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FeuerſpritzedesHerovonAlexandrien

Feuerſchutz im Hauſe

Theodor Mügge
(Mit fünf AbbildungennachPhotographienundStichen)

ſtadtbewohnerheutvergangenerZeiten.Seine
SicherheitauchgegendasverheerendeElement

desFeuerswird durcheineReihebaupolizeilicherBe
ſtimmungenund durchgute Berufsfeuerwehrenge
wahrt. Das Bild einer Feuersbrunſt, wie es uns
Schiller noch in der „Glocke“malt, erſcheintheut
praktiſchunmöglich.Wenn esirgendwoimDachſtuhl
brennt,ſo läßt dasden richtigenGroßſtadtbewohner,
der die erſteoderzweiteEtage bewohnt,äußerſtkalt.
Nur wenn bei kräftigemLöſchendas Waſſer durch
die Deckenläuft und ihm die Möbel ruiniert, wird
er ungehaltenund verſteigt ſich zu maſſivenBe
merkungen.Gänzlichfremd iſ

t

ihm aberder Zuſtand
der alten Römer, von denenSenekaberichtet:„Ein
Teil unſrer Furcht ſind unſre Häuſer,“ und e

s

wird
uns überliefert,wie dieEinwohnerbeidemgeringſten

M berechtigtemStolzegedenktdermoderneGroß

Kniſtern aus lauterAngſt und Verzweiflungüberein
etwa ausbrechendesFeuer ſich flüchteten.
SolcheFurchtkönnteunbegreiflicherſcheinen,wenn
man ſich erinnert,daß das alte Rom der Kaiſerzeit
bereitseinziemlichgut ausgebildetesFeuerlöſchweſen
beſaß. Wenn trotzdemjeder Brand beinahe ein
Häuſerviertelniederlegte,wenn unterNero die ganze
Stadt niederbrennenkonnte, ſo iſ

t

diesauf denabſo
luten Mangel feuerpolizeilicherVorſchriften zurück
zuführen. Obwohl das alte Rom die Mietskaſerne

in der allerſchlimmſtenForm kannte und ſechs-,
ſiebenſtöckigeBauten, in denenjederWinkelvermietet
war, dieRegel bildeten, ſo wurdedoch in liederlichſter
Weiſe vornehmlichausHolz gebautundauchmitHolz
gedeckt.Aber auchwährenddesganzenMittelalters
hindurchund bis ſpät in die Neuzeithineinwurde e

s

nicht viel beſſer. Erſt im ſiebzehntenJahrhundert
werdenFeuerlöſchordnungenallgemeiner,und gleich
zeitigbeginntmaneinigermaßenmaſſivundfeuerſicher

zu bauen. An Stelle derengengewundenenGäßchen,

- - N

in denenſichdieMenge bei jedemBrande
ſofortſtauenmußte,tretenbreiteStraßen,
die nun auchendlicheine Pflaſterung er
haltenundnichtmehrdurchfortgeworfenen
Unrat umgangbargemachtwerdendürfen.
Das Jahr 1690bringtweiterdiebedeutende
ErfindungvanderHeydes. Er zeigte,wie
man aus zuſammengenähtenSegeltuch
bahnen Schläucheherſtellenkönne. Sie
waren gewiß nichtſchönund im trockenen
Zuſtande ſehr undicht, aber ſi

e

bildeten
immerhin den Anfang einer Entwick
lung, die bei den modernen, abſolut
dichtenGummiſchläuchenendet. Auchdie
Bildung von Berufsfeuerwehrenſetzt in

Paris im Jahre 1705, in Hamburg im E

Jahre 1750 ein, und von der Mitte des
neunzehntenJahrhunderts a

n ſteigtdieZahl
dieſerWehrenſehr ſchnell.Gleichzeitiger
fahren die Löſchmittel eine gewaltige Verſtärkung
durchdieErfindungder fahrbarenDampfſpritze,und
ſchließlichwird bei derartigemFeuerſchutzaucheine
Feuerverſicherung zu verhältnismäßig niedrigen
Prämienſätzenganz allgemein.
Der Fortſchritt iſ

t unverkennbar,abervonderVoll
kommenheitſindwir nochweit entfernt. Die Statiſtik
weiſt für die Jahre 1881bis 1904allein in Preußen
800000 Brände nach,die einenGeſamtſchadenvon

1 900000000Mark, dasheißtbeinahezweiMilliarden
Mark, verurſachten. Im Durchſchnittbrachtejeder
Brand 2300 Mark Schaden. Der Leſer wird ein
wenden, daß die Verſicherungsgeſellſchaftenden
Schaden ja gezahlthabenund die Sachedamit ab
getaniſt. Wirklich? Aber volkswirtſchaftlich iſ

t

dieſe
Anſchauungſichernichtrichtig. Dieſe zweiMilliarden
Mark konnten,wenn die
Brändeunterblieben,an

ſichtspflichtüber Kinder haftbar ge
machtwerdenkannſt!
DurchdieBefolgungdieſerMaßregeln
wird ſich ſo mancherBrand vermeiden
laſſen. Wird aberdieFlammeſichihren
Feſſeln entreißen,müſſenwir zur Be
kämpfungübergehen.Hier iſ

t

dieLoſung:
Schnelligkeit und Geiſtesgegenwart!

Wer einmal die Flamme eines Gardinenbrandes in

die Höhe fahren ſah, der weiß, wie blitzſchnelleine
ſolcheKataſtropheſichabſpielt,wie e

s

ſichdabeinicht
um Sekunden,ſondernum Bruchteilevon Sekunden
handelt. Gelingt e

s nicht,desFeuers innerhalbeiner
Minute Herr zu werden, ſo ſtehendie Dinge ſchlecht,
und man mag ſchleunigſtdie Wehr alarmieren.
In denStädtenwird man im allgemeinenmit einem
Eintreffen der Wehr innerhalb weniger Minuten
rechnenkönnen,und nur jene Dachſtuhlbrände,die
ſtundenlangim Verborgenenglimmen,nehmennoch
gefährlicheDimenſionen an. Aber auch hier bietet
unſreTechnik ja wertvolleHilfsmittel in Form ſelbſt
tätigerFeuermelder,diedasAufflammeneinesFeuers
ſofortdurcheinſchrilleselektriſchesAlarmſignalmelden
und für wenige Mark beziehungsweiſeGroſchen zu

ſtattfür Reparatur- und
Erſatzarbeiten,für Neu
bautenausgegebenwer
den und hättenalsdann
eine entſprechendeVer
größerungdesNational

vermögensdar
geſtellt.– Vor
beugen iſ

t

weit
beſſeralsheilen,
ſagt ein eng
liſches Sprich
wort. Zunächſt
ſoll man der
Entſtehungdes
Brandes a

n

ſich
vorbeugen.
Was kannnun
zur Vermei
dung eines
Brandes über
haupt geſche
hen?W. Graaff
hat in einem Werke: „Mene Tekel! Eine
Studie über Erziehung zum Selbſtſchutz in

Brandgefahr“,dieMaßregeln in einundvierzig
Paragraphengebracht,vondenenhiereinige,
gegendie beſondershäufig geſündigtwird,
wiedergegebenwerdenmögen:LöſcheAſche
und Schlacken,ehedu ſi

e

ausſchütteſt!
Dulde auf und hinter Oefen und Koch
maſchinenkeinBrennmaterial,Papier, Zeug,
Lumpen,Reiſig, Abfälle ! TrockneaufOefen
oder Maſchinen und in Oefenrohren kein
Holz oder Zeug! Hänge über Feuerſtellen
ZeugzumTrocknenſichergegenHerabfallen
und nur ſo auf, daß e
s

der Feuerſtellenicht

zu nahekommenkann.
AchtungbeiBadelaken!
HeizeeinenOfenoder
eineMaſchine,die län
gereZeit kaltgeſtanden
hat, erſt an, nachdem
du allesum ſi

e

und in

ihr beſeitigthaſt, was nichtda
hin gehört.
Trage LampenundLichtevor
ſichtigunter Vorhängen durch;
ſtelle ſi

e

nicht ſo
,

daßbei Luftzug
eineGardinehineinwehenkann!
SchützegegenAnbrennenalles,
was ſicheinerFlammevonoben
auf weniger als einen Meter,
von der Seite auf weniger als

4
0

Zentimeternähert!
VerwahreStreichhölzer ſo

,

daß
Kinder unter achtJahren nicht

a
n

ſi
e

kommenkönnen!
Gieße niemalszum Feueran
machenund FeueranfachenPe
troleum, Benzin, Gaſolin oder
Spiritus ins Feuer.
Vergiß nie, daß du für eine
Vernachläſſigungdeiner Auf

AucheinZeichenderEmanzipation:
FreiwilligeFeuerwehrderFrauenvonVorderzinnwald(Böhmen)

inſtallierenſind. Man ſollte in ſolchenbeſondersge
fährdetenRäumen auf ihren Schutznichtverzichten.
Um ſo weniger, als ſich die Apparate ſo anlegen
laſſen, daß ſi

e

auch einemBrandſtifter völlig ver
borgenbleibenund ſein Tun ſofort melden,oft ſchon
melden,bevor e

r

dasHaus verlaſſenkann.
Auf demLandeendlichſollteman jenechemiſchen
Löſcher vorrätig halten, die beim Gebraucheinen
ſcharfenStrahl kohlenſäurehaltigerSalzlöſung in das
Feuer werfenund aucheinenweiterfortgeſchrittenen
Brand nochſicherlöſchen.EineBefolgungaller dieſer
Maßregelnwird einengutenFeuerſchutzſchaffenund
nicht nur ein bedeutendesVolksvermögen,ſondern
auchmanchesMenſchenlebenretten.

ErſteAttackemitmodernenApparatenaufeinenInnenbrand(HuſumerFeuerwehr)
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daß nicht nur heute noch Federbetten im täglichen Gebrauche

sind, sondern auch immer noch gekauft werden, obwohl

Kgners Plgshg
mit seinen sauberen, elastischen Sprungfedermatratzen,

behaglichen, porösen und staubfreien

Trikot- und Zellenmatratzen,
molligen und warmen Unterbetten,

kühlen, porösen Kopfkissen

und wundervollen, schmiegsamen, warmen und eleganten

Steppdecken

in vielen tausend Familien längst die Federbetten verdrängt und seine

Behagen, Schlaf und Gesundheit fördernden Eigenschaften

einwandfrei bewiesen hat!
Uns fe
u
e

mitdenFederbette
einers Paradiesbeftis

Verlangen Sie Katalog S von der

Paradiesbettenfabrik M. STEINER & SOHINT A.-G.
Frankenberg in Sachsen

Chemnitz, Dresden, Leipzig, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt a
. M., Stuttgart, München, Zürich, Brüssel,

in Vorbereitung: Bern.
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An unſere Leſer!

Sººº Nummer beginnt den neuen Jahrgang von „Über Land und Meer“, den zweiund
§§ fünfzigſten. Das ehrwürdige Alter unſerer Zeitſchrift, die ſich rühmen kann, drei Gene

SQ# rationen willkommen und vertraut geweſen zu ſein, bindet an gute Tradition, aber legt§ EZ, auch d
ie

Pflicht auf: jung zu bleiben, mit allem, was in Kunſt und Leben jung iſt, mit
allem, was in der Gegenwart ringt und ſich die Zukunft erobern will.

º. »

Ohne ſich des alten gediegenen Charakters zu entledigen, der ihr das deutſche Haus gewonnen
hat, will unſere Zeitſchrift unter dem neuen Chefredakteur Dr. Rudolf Presber im guten Sinne modern
ſich ausgeſtalten. Sie will nicht flüchtige Moden des Schrifttums und der Kunſt eilfertig mitmachen,
um, kokett geputzt für ein flüchtiges Heute, die wankelmütige Gunſt einiger literariſcher und künſtleriſcher
Snobs zu erjagen. Ihr Ehrgeiz wird e

s

vielmehr ſein und bleiben, den Ehrenplatz in der deutſchen

Familie zu behalten und ihr im modernen Gewand ein Spiegelbild des modernen Lebens und ſeiner
Errungenſchaften auf allen Gebieten zu reicher Unterhaltung und gefälliger Belehrung zu bringen.

Friſcher und reicher als bisher ſoll ſich der Inhalt des neuen Jahrgangs präſentieren. Alte
bewährte Mitarbeiter ſollen treu bewahrt, aber neben bekannten Namen ſollen auch neue, ſtarke
Talente in ihrem Beſten vorgeführt werden, und auf dem Gebiete der Erzählung wie des Eſſays, der
Belletriſtik wie der populären Wiſſenſchaft ſoll nur das Beſte gerade gut genug ſein.
Mit Romanen werden zwei in der deutſchen Leſewelt beſonders beliebte Autoren in dieſem

Jahrgang vertreten ſein:

Wilhelm Hegeler sein. „Die frohe Botſchaft“
wird den Anfang machen.

«.

Hegeler ſteht längſt in erſter Reihe unſerer deutſchen Erzähler. Der ausgezeichnete Dichter des
„Paſtor Klinghammer“ und der „Flammen“ hat hier in ſeinem neueſten Werke auf dem vortrefflich ge
ſehenen Hintergrund des großſtädtiſchen Lebens eine viel beſprochene moderne Bewegung mit der äußerſt
feſſelnden Handlung zu verbinden gewußt. Moderne Menſchen leben, wirken und leiden in dieſem
eigenartigen Werk, das durch ſeine Spannung und Charakteriſierungskunſt des größten Intereſſes der Leſer
ſicher ſein darf. Dieſer ernſten Erzählung wird e

in ganz von Fröhlichkeit durchſonnter Roman folgen:

Rudolf Presber: „Die bunte Kuh“,

in dem der vielgeleſene Verfaſſer der „Leutchen, die ic
h

liebgewann“ und der „Sieben törichten Jung
frauen“ in ſeiner fröhlichen, lebenbejahenden Art eine Reihe ergötzlicher Typen deutſcher Kleinſtädter

in ihren Berliner Schickſalen und Erlebniſſen zeigt und mit ſeinem ohne Bitterkeit lächelnden Humor
das amüſante Milieu der Weltſtadt-Bohémiens und der modernen Geiſterſeher beleuchtet.
Aus der Fülle der erzählenden und poetiſchen Gaben, die der neue Jahrgang bringen wird, ſeien

hervorgehoben Beiträge von Hans Bethge, Georg Buſſe-Palma, Otto Ernſt, Ludwig Fulda, Guſtav
Hochſtetter, Detlev von Liliencron, Alexander Moszkowski, Georg Ruſeler, Frieda Schanz, Wilhelm
von Scholz, Franz Servaes, Johannes Trojan.

-
»

Den populär-wiſſenſchaftlichen Aufſätzen wird beſondere Aufmerkſamkeit gewidmet werden, und alles

Wiſſenswerte ſoll di
e

gefälligſte Form finden. So werden Themen der Literatur und Kunſt behandelt
von: Profeſſor Oscar Bie, Alexander Freiherrn von Gleichen-Rußwurm, Dr. Monty Jacobs, Hermann
Kienzl, Profeſſor Richard M. Meyer, Dr. Felix Poppenberg, Maximilian Rapſilber, Th. Zell und andern.
Aus dem Gebiete der Natur und des öffentlichen Lebens ſind wertvolle Beiträge erworben von: Dr. Richard
Bahr, Alfred Gold, Maximilian Harden, Ernſt von Heſſe-Wartegg, Willy Rath, Signor Saltarino,

A
.
zu Sayn-Wittgenſtein, Bertha von Suttner, A
.

Trinius, Richard Voß, A
.

von Wilke.
Der Bilderſchmuck unſerer Zeitſchrift ſoll, alle neuen Möglichkeiten der ſich immer mehr vervoll

kommnenden Technik nützend, im neuen Jahrgang reicher an Abwechſlung werden. Neben vortrefflichen
bunten Bildern in ſorgfältigſten Ausführungen und photographiſchen Reproduktionen, die auf der Höhe
der Technik ſtehen, werden erſte Künſtler als Illuſtratoren mit Stift und Feder den Text unſerer Hefte
ſchmücken und den Novellen und Eſſays einen beſonderen künſtleriſchen Reiz verleihen.
So wird der neue Jahrgang von „Über Land und Meer“ beſtrebt ſein, in Wort und Bild a

u
f

allen

Gebieten moderne Friſche der Aufmachung mit geſunder Gediegenheit des Inhalts zu vereinen.

W

Die Redaktion von „Über Land und Meer“.
Der 52.Jahrgang von Uber Land und Meer, Großfolio-Aus- Ab ts aufden52.
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Schach
(BearbeitetvonE. Schallopp)
Partje r.

Geſpieltin unſermKorreſpondenzturnier
vonJuni 1908bisMai1909.
FranzösischePartie

Weiß:J. Podhajsky,Adlerkoſtelez(Böhmen).
Schwarz:Dr.A.Rueb,Haag.

Weiß Schwarz
- e2– e4 e7–eG
2.d2–d4 d7–d5
3.Sb1–c3 Sg8–f6
4.Lc1–g5 Lf8–b4
5.Sg1–e2 d5×e4
6.a2–23 Lb4–e7
7.Lg5×f6 Le7×f6
8.Sc3×e4 0–0
9.f2–f4 Sb8–67
10.Dd1–d3 C7–C5
11.0–0–0 c5×d4
12.h2–h4) e6–e5)13.f4–f5 Dd8–97
14,g2–g4 Lf6×h4
15.Dd3–h3 Lh4–g5+
16.Kc1–b1 h7–16
17.Se2–g3 f7–f6
18.Lf1–c4+ Tf8–f7%)
19.Dh3–h5 b7–b5
20.Lc4–a2 S(7–b6
21.Se4×g5 f6×g5
22.f5–f6 De7–f8
23.Dh5–g6 Kg8–h8*)
24.La2×f7 Aufgegeben.
) WeißopfertzweiBauern,umſeineEntwicklungzubeſchleunigenundalsbald
einenRochadeangriffzueröffnen. -
*)SchwarznimmtdenzweitenBauern
nichtſofort,kommtaberauchbeidemſpäterenSchlagenineineſchlechteStellung.
*)DamiträumtSchwarzdieMinderwertigkeitſeinesSpielesein.AufKg8–h7
konntefolgen:19.Se4×g5+f6×g520.Sg3
–e4.FallsnunSd7–b6oderc5,ſo21.f5
–f6mitentſcheidendemAngriff;fallsaberSd7–f6,ſo21Se4×g5+Kh7–h822.Dh3×
h6+!!g7×h623.Th1×h6+Sf6–h7(oderKh8–g724.Th6–g6+Kg7–h825.Td1–
h1+Sf6–h726.Tg6–h6undſoweiter)
24.Td1–h1Lc8–e6(hatSchwarznoch
etwasBeſſeres?)25.Th6×h7+Kh8–g8
26.Th7–h8+Kg8–g727.Th1–h7+Kg7–
f628.Sg5–e4matt.
*)Schwarzziehtesvor, einſchnelles
Endezumachen.Für denFall vonSb6
–c4hattederGegnerdiefolgendeFortſetzungmitgeſchickt:24.Th1×h6Tf7×f6
25.Dg6–h7+Kg8–f726.Th6×f6+.

Permutationsaufgabe
51 A A A A A
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DieBuchſtabenſind ſo zu ordnen,
daßdiewagerechtenReihennennen:
Säugetier,
Koralleninſel,
Stadt in derRheinprovinz,
Stadt in Norditalien,
Pflanzengattung,
deutſchenKomponiſtender
Gegenwart,
Pflanzengattung,
Pflanzenteil,
ſagenhaftenKönig,
orientaliſchenKönig desAlter
tums
Sind diezehnWörterrichtigge
bildet, ſo nennendieReihen:

1 2 3 4 öſterreichiſchesKronland,

5 6 7 8 Säugetier. Eta.

Wechselrätsel
Mit C iſ

t
e
s

als Zeichen
DemMuſikerbekannt;
Mit R iſ

t
e
s

ein Städtchen
In demThüringerLand;
Mit S wird vonderHausfrau
Im Haushalt e

s

verwandt.

F. M.-S.
Rätsel

Er rauſchtdahinundträgtzumMeer
Die Schiffe,fruchtbeladen,ſchwer;
Doch iſ

t

darangekommene
r,

Iſt e
s

einganzVerkommener. L. L.

Silbenrätsel
Freudigvondenerſten beiden
NimmtderMimeſeinenHut,
Spricht:„Esſinddiebeidenletzten
Nun vorbei– unddas iſt gut!
Hin zumWirtshauswill ic
h

eilen,
TrinkeneinenSchoppenWein:
Undwenn ic
h

dasGanze mache,

Rasse-Hunde-Zucht-AnstaltundHandlung
östrit

Arthur Seyfarth, Ä
WeltbekanntesEtablissement.– 1864Gegründet1864.
VersandsämtlicherR A

,
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zeit.Preislistefranko.Pracht-AlbumundKatalog
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Schreibmaschine „Mercedes“
ist heute die beste !

DeutscheErfindung,deutschesFabrikat!
VollkommensichtbareSchrift!
AusWechselbarerSchriftsatz!
WundervollweicherAnschlag!
GeringstesBetriebsgeräusch!

TabulatorfürDezimalstellenmitBremse!
VerlangenSieausführlichenKatalogundVorführungeinerMustermaschinedurchdie

Mercedes Bureau-Maschinen-Gesellschaft m. b. H.
Berlin S.WT. 68.
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Holzgerippe für ein ſtarres
Luftſchiff

) demUntergangedesZeppelinſchenLuftſchiffeswährendeinesGewitter
ſturmesbeiEchterdingen,welcherbekanntlich
eektriſchenEntladungenzugeſchriebenwird.

iſ
t

manaufdenGedankengekommen,als
GerüſtmaterialkeinMetall, ſondernHolz

zu verwenden.d
a

dieſeskeineElektrizität
eitet. Vor kurzem iſ

t
nun ein der

artigesModellfertiggeſtelltworden,und e
s

ſcheint,daß e
s

denAnforderungenentſpricht.
DasModell iſ

t
2
0

Meterlangbeieinem
Durchmeſſervon22 Meternundſoll ſo viel
Widerſtandskraftbeſitzen,umeineGondel
vonentſprechenderGrößeund d

ie nötige
Belaſtungtragen zu können.Das zu dem
ModellverwendeteHolzwiegtnureinAchtel

ſo viel wie Aluminiumoderbei gleicher
Feſtigkeitwie dieſesein DritteldesGe
wichtes.DerAuftriebwürdedemnachgrößer
ſeinalsbeiderVerwendungvonAluminium
Es könntendemzufolgeweitkleinereBal
lonsſtarrenSyſtemsgebautwerdenals d

ie

LuftſchiffeZeppelins,diemit 1000Kubik
meternihreunterſteGrenzeerreichthaben:Neu

iſ
t
d
ie Ellipſenform,durchwelchedieFeſtigkeit

bedeutendgewinnt.DasHolz iſ
t gernißtalſo

unempfindlichgegenHitze,KälteundFeuchtig
keit.DasModellwurdevondenMilitär
behördengeprüft,und e

s

werdendemnächſt
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Verſucheangeſtellt,um e
s praktiſchzu erproben. Phot.MaxBrünner

Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

CharisºrthopädischeÄßesichtspflege -
DieAnw.v.Charisempf.sichnichtnuri. d

.

40eru
. Im 20- Tausend erschien soeben -

N 50erJahr.,sond,auchi.d.Jugend.Charis (ges.gesch..),Deutsch.R.-P.131122,Schweiz.Pat.26378, D

k. k
.Oest.Pat.14879,ärztl.geprüftu.empfohl.,m. über Nacktkultur undÄ Dbeutel,unschöneNasenform,Doppelkinn.Das h MrichtigeAltaussehenresult.ad.nachteil.Verändg. d U C 2 0

d.Gesichtsform.u
.Gesichtszüge,veranlaßtdurch

d
.

Bestreb.d
. Gesichtsmassen,sichnachuntenzu

Senken.Charishebtd.Ä- ohneIm 5.Jahren.4wöch.häuf,Gesichtsmassenu kräftigtdieerschlafftenGeÄ „Charis“sichtsmuskeln.Origin.-Phot.i.Instit.d.Erfinderin
FrauA.U.Schwenkler,Berlin,Potsdamerstr.8

6
B
. Sprechzeit1 1/2 – 6. Prosp.grat.

Im Streite der Meinungenüber
Nacktlogen, Sittlichkeitsbe
strebungen, Schönheitsabende
usw.kommtdasBuchwie gerufen.
DasselbeversuchteineKlärungall
dieseroft rechteinseitigbehandelten
Fragenherbeizuführen.
Mit tieferGründlichkeitundwissen
schaftlichemErnst gehtVerfasseran
die viel umstrittenen Probleme
heranund scheutsich nicht,die un
geschminkte Wahrheit offen zu

Vertreten.

I n halt:
DieNacktkulturin ultramontanerBeleuch
tung – UltramontaneSittlichkeit– Religion
und Moral – Entwicklungsgeschichteder
Ehe – Schamgefühl,SittlichkeitundAnstand– GemeinsamerUnterrichtundNackterzie
hung – UnseredoppelteMoral– Prosti

ohneAlkoho/

A Sin Sriumph

der Parfümeriekunst
DurchminimalesBetupfenmitdem injederFlaschebefindlichenGlasstopfenwird
dasnaturgetreueB/ütenaromain voll
endetsterZWatürlichkeit,Lieblichkeitund
ZWachhaltigkeitförmlichhervorgezaubert.
MaiglöckchenHeliotrop
Weichen Levkoje
Pose Orchidée
F/jeden /cga/
F/asche3.00und6.00/M.

Jopp dJoseph “”
BERLI/W,PotsdamerStrasse122g

tutionundGeschlechtskrankheiten– Schön
heitundNacktheit– Mode,Mutterschaftund
Frauenstimmrecht– Der Hut und seine
Schäden– Haut-undSchönheitspflege– Ur
sacheundHeilungderLungenschwindsucht– WonimmtmaneinLuftbad?– Kultus
derSchönheit– DieNacktkulturbewegung.

In dreifarbigemUmschlaggeheftet

Preis nu - M.- 2„–
(Porto 2

0 Pfg.,Ausland3
0 Pfg.)

HochelegantgebundenmitGoldschriftunddreifarbigemDecke1 bild aufKunst

d ruckpapier gedrucktMk.3.50(Porto

2
0 Pfg.,Ausland5
0 Pfg.,Einschreiben2
0 Pfg.

extra,NachnahmeAusland5
0 Pfg.mehr).

Z
u

beziehendurchjedeBuchhandlung
odergegenFrankoVoreinsendungobigenBetragesoderNachnahmedirektvon

Richard Ungewitter
Verlag

Stuttgart 8., Hauptmannsreute40.
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Sean Roseangºo
überall bleibt Thriumphator

Th. R
.

MalfhU3
erklärt in seinembekanntenBuche:„EineAbhandlung
überdasBevölkerungsgesetz“,geschriebenim Jahre 79j
DienatürlicheNeigungdesManneswirdeineVermehrung
der Bevölkerungebensoschnelloder noch schnej
hervorrufen, a

ls
d
ie

ZunahmederErnährungsmittejj
sºll dasBestrebendes Gesetzgebersund des

jej
dieVer

edlungdesCharaktersdesVolkesundeheraufderEntmutigung,alsaufdie
ErmutigungeinerschnellenVermehrung d

e
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Anzahlvon
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ÄÄ Verfriff in DO

vielerHinsichtauc r. Dammannin kseinemletztenundbedeutendstenWerke ſuf arung
Umdie in unsermVerlageerscheinendenBücherdenweitestenKreisen

zugänglich zu machen,habenwir uns entschlossen,jedem,dersich a
n

unswendet,einC
Freiexemplar

vonDr.Dammann'sBuchefranko z
u übersenden.

„Aufklärung“ is
t

zweifellos e
in Buch,dasjederMannundjedeFrau

o
b

verheiratetoderledig,lesenmuss.
SchreibenSie heutenocheinePostkarte a

n

den

VERLAG „AUFKLÄRUNG“, BERLIN w1., º.Strasse 4
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WPSand-GS(häft
W ) W & )) (H Leipzig-PlagWitZAlle Aufträge von 20 Mark an -- - -- -- - --- Nichtgefallende Waren

werdenportofreiausgeführt Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten werden -
innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,der bereitwilligstzurückgenommenSchweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks. - -- oderumgetauscht.

Abteilung: Damen-Garderobe.
Winter –Ja, GKette.
VorrätiginGröße42,44,46,48.

Nr.45920.SehrpreiswertesJackettausgutemschwarzemDouble,durchweggefüttert.VornlosemitverdeckterKnopfpattezuschließen,
Rückenetwasgeschweift.VorderteilundRückenmitSeidenstreifen
undStickereigarniert.HintereLängeungefähr63cm. . M.13.75. <
Nr.45921.FlottesJackettausgutemschwarzemEskimo,durchweg/
mitschwarzem,baumwollenenSergegefüttert.VornlosemitverdeckterKnopfpattezuschließen,Rückenetwasgeschweift,Vorderteilund WºRückennettgarniert.HintereLängeungefähr65cm. . . M.16.50. K
Nr.45922.Beliebtes,preiswertesJackettausschwarzemAstrachan,durchweggefüttert.VornlosemitverdeckterKnopfpattezuschließen,
Rückenetwasgeschweift,ChalekragenausSamtmitBesatzgarniert.
HintereLängeungefähr65cm. . . . . . . . . . . . . . M.18.–.

Unserungemeinreichhaltiges,mitüber5000Abbildungen 3 /////
ausgestattetes Nr.52692. Nr.52697.

- Nr.52692.SehrkleidsamerFilzhutmitbreitemRand,KopfmitAtlasgarniert,Freis Vrez zeic hn iS, RandmitAtlasbesetzt,vorrätiggoldbraun,schwarzoderhellgrau. . M. 7.50.--- -- - -- - - Nr.52693.SehraparterFilzhut,aneinerSeitehochgehend,mitSamtbandwelchesAusführlichesübersämtlichevonunsgeführtenArtikel garniert,vorrätigschwarz,grünodj heliotrop. . . . . . . . . . . M. 7.75.enthält,sowieStoffproben Nr.52696.FlotterschickerHutausgutemFilzmitbreitemRandundhohemKopfmitSamtbandgarnitur,vorrätigweiß,schwarzodermodebraun.versendenwir unberechnetundportofrei. FarbigM.8.75,weißM.9.50.
Nr.45922 Nr.52697.ReichgarnierterFrauenhutausgutemFilz,mitPongé,Spiegelsamtund

Schmucknadelngarniert,vorrätigschwarz,heliotropoderbraun

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Im Kampf ums Dasein

is
t

dieNaturderbesteBundesgenosse.
EinWohnortohnestörendeGeräusche,in
mittengroßerWaldungen,in derNähevonWasserundWiesenistdahereinGebotder
Selbsterhaltung,einSegenfürdieFamilie.

Kgr.Sachsen.
Technikum

eida.Direktor:ProfessorA.Holzt.
HöheretechnischeLehranstalt

Leonar-Werke
WAN DSB E K.

n verlangeunsere

auffresse
überphotographischeApparate,
Platten,Papiereund Chemikalien.

fürElektro-u
.

Maschinentechnik.
Sonderabteilungenf. Ingenieure,Technikeru.Werkmeister.Elektr.u.Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten.HöchsteJahresfrequenzblsher:861OBesucher.Programmetc.kostenlos -V

.

Sekretariat.

AuskunftüberdieBegründungeineseigenen
Heimsin denVillenkolonienNikolasseeund
Schlachtenseeerteiltbereitwilligstdie
Heimstätten-Aktien-Gesellschaft
Prosp.kostenlos.Berlin W
,

Bellevuestr.5ll. T
.
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Wilhelm Hegeler, der Verfaſſer unſers neuen Romans

Die frohe Botſchaft
RO m an
VO

Wilhelm Hegeler

I

anche Menſchen haben nicht nur einen
Beruf, nicht nur den, auf den hin ſi

e

ſtudiert haben, auf den ſi
e

ſtolz ſind wegen

ſeiner inneren Würde oder eitel wegen

ſeines ſchönenTitels, ſondern daneben einen
andern, den ſi

e

nicht erlernt haben, der ihnen
aber angeboren, von dem ſi

e

nichts ahnen,

der aber der wichtigereund höhere iſt. Aehn
lichwie die Bienen, die aus allen KelchenHonig
ſammeln,zugleichaber von Kelch z

u Kelch den
Blütenſtaub tragen und für die Befruchtung
ſorgen, ſo daß ohne ihr emſigesTun der Früh
ling ohneDuft, der Sommer ohne Farben und
der Herbſt ohne Früchte wäre.
War damit vielleichtauchCharlottensWirk
ſamkeit zu vergleichen? War das vielleichtder
geheime Sinn ihres abenteuerreichenSchick

1910(Bd. 103)

ſals? Denn was ſi
e

mit ſo viel Aufopferung

erſtrebte: Elitanien – das Land des Glücks
und der Freiheit, aus dem ein neues Adels
geſchlechthervorwachſenſollte, ach, welch eine
Seifenblaſe war das!
Charlottens Traum zerrann, doch ihr Tun

war nichtvergebens. Was ſi
e

aber verbreitete,
wirkte, wachſenließ, die fröhlicheSchwärmerin– mein lieber Leſer enträtſele du es dir ſelbſt.
Ich, der Autor empfehle mich dir und ziehe
mich zurück. Das Leben ſpricht !

2
:

Der erſte Schnee des Jahres achtzehn
hundertneunundachtzig beſcherte dem Regie
rungsrat Damme ein zwar nicht geradeaußer
gewöhnliches, aber doch recht unangenehmes

Erlebnis: durcheinen Bankkrachverlor e
r

näm
lich ſein ganzes Vermögen.
Das hatte eine vollſtändige Umwälzung in

ſeiner Stellung und der Lebenshaltung der
Familie zur Folge und führte vier Monate
ſpäter ſogar dazu, daß ihr Mobiliar auf die
Pfandkammer wanderte und ſi

e

ſelbſt in aller
Stille die Wohnung in der Genthiner Straße
räumen mußten.

Wenn Charlotte Damme, die damals Acht
zehnjährige und das einzige Kind des Hauſes,

in ſpäteren Jahren dieſer Ereigniſſe Erwäh
nung tat, pflegte ſi

e

meiſt ſcherzhaft von der
großen Novemberrevolution z

u ſprechen und
ſich ſelbſt und ihre Eltern die Märzgefallenen

ZU NENNEI.
Herr Regierungsrat aber gab j

e nach ſeiner
Laune und ſeinen Zuhörern eine verſchiedene
Darſtellung der Vorgänge: bald betonte e

r

das
Tragiſche und Niederſchmetterndedaran, wor
aus e

r

nur als trauriges Wrackhervorgegangen
ſei, bald ſeine eigne phänomenale Kaltblütig

keit bei dem Kladderadatſch,und bald ſagte e
r

auch ganz gemütlich: „Als wir damals Pleite
machten.“
Frau Damme liebte e
s überhaupt nicht,

dieſepeinlicheAngelegenheit z
u berühren. Ge

ſchah e
s

im engſten Kreiſe einmal doch, ſo er
ſchien ihr beſonders intereſſant, daß ſi
e

alles
vorausgewußt hätte. Zufällig hatte ſi
e

ſichden
Tag vorher einmal wieder die Karten gelegt,

und d
a

hätten bei ihrer Karte die Tränen und
bei der Brotkarte die Pique Neun gelegen.

Was hieße das aber anders als Unglückdurch
Geldverluſt? Natürlich glaubte ſi

e

nicht an
ſolchen Unſinn wie Kartenlegen, aber jeden

falls war e
s

doch auffallend. Und auffallend
war auch,daß ſi

e

den ganzen nächſtenTag das
Gefühl von etwas Unheimlichem nicht los
geworden ſei. Es hätte ihr förmlich über dem
Kopf gehangen oder, wie ſi

e

ſich auch aus
drückte: im Kopf herumgeſpukt.

Ihr in dieſem Punkt ſkeptiſcherGatte er
widerte dagegen, das Kartenlegen hätte viel
früher ſtattgefunden, und was ihr damals im
Kopf herumſpukte, ſe

i

nichts andres als der
ſchlechteWein von Ehrenbergs Geſellſchaft ge

weſen. Bei Ehrenbergs hätte e
s ja ſtets ge

ſchmiertenWein gegeben,wie der ganzen Be
hörde bekannt war.
Nun, wenn Frau Damme etwas vorher

wußte, ſo ließ ſi
e

e
s jedenfalls nicht merken.

Ebenſowenig wie der Unglückstag ſelbſt, der
bis zu guterletzt ein ganz vergnügtes Geſicht
machte. E

r

ſtand unter der Nachwirkung der
geſtrigen und den Vorbereitungen für die
heutige Geſellſchaft. Denn abends wollten
Dammes ſelbſt Gäſte empfangen.

Man frühſtückteein wenig ſpäter als ſonſt,
morgens klingeltenſchonallerhand Lieferanten,

das Mittageſſen ſtand nicht ganz auf der Höhe
und entſprachder Laune der alten Köchin, die
im Gegenſatz z

u dem von früh a
n

ſtrahlenden
Hausmädchen fortwährend brummte.
Als nachmittags die beiden Damen ihren
Tee einnahmen, ſagte Frau Damme:
„Sei nur ein bißchenvorſichtig, Lochen,daß

der heiße Dampf nicht a
n

deine Haare kommt.
Sonſt gehen deine Löckchenauseinander.“
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Auf Bitten der Hausfriſeurin, die am näch
ſten Tag gerade einen Polterabend friſieren
mußte, hatte nämlich Charlotte ihre Löckchen
konſerviertund nachtsmit einem Schleier um
den Kopf geſchlafen. Recht zu ihrem Aerger !
Auch überhörte ſi

e jetztgefliſſentlichden guten
Rat und ſagte nach einer kleinenWeile:
„Ich hätte wohl Luſt, noch ein bißchenan

die friſche Luft zu gehen,Mama.“
„Aber Lochen – heute!“ verſetzteFrau
Damme voller Entrüſtung.
„Warum denn nicht heute?“
„Aber man geht dochnichtaus, wenn man

abends Gäſte empfängt.“
„Wir brauchen ja nichtlange zu gehen. Ein
StückchenPapa entgegen.“
„Nein, nein! Daran iſ

t

nicht zu denken.–
Wenn ic

h

nur meiner Mutter einen ſolchen
Vorſchlag gemachthätte!“ fügte ſi

e

hinzu mit
dieſer tiefenVerwunderung einer Frau, die, in
einer ganz gefeſtigtenWelt von Anſchauungen
lebend, unklar fühlt, daß unter ihren Füßen
allerhand im Fluß iſt.

Gº

„Wenn d
u

nicht willſt –“ murmelte Char
lotte, während ſi

e

ihre linke Schläfe maſſierte.
„Ich habe nämlich ein bißchenKopfweh. Da
werde ich heute abend wohl recht bezaubernd
ausſehen.“
Voll zärtlicherBeſorgnis blicktedie Mutter

ihre Tochter an, ſann einen Augenblick nach
und ſagte dann:
„Außerdem regnet's doch.“
„Seit wann denn?“
Im Nu war Charlotte ans Fenſter geflogen.
„Ach, fällt ihm gar nichtein. Warum ſoll's

plötzlichregnen?“
„Ich dachte nur . . . weil meine Gummi

ſchuhegeradezur Reparatur ſind. Alſo dann
können wir ja . . . Gern hätte ich ja Frau
Papenfuß noch abgewartet.“
„Die wird ſchon kommen.“
In der Tat, während die beiden in ihren
Zimmern Hut und Jackett anlegten, hielt vor
dem Haus eine Gepäckdroſchke,der ein lili
putaniſchesFrauchen mit abgezehrtemVogel
kopf in einem rauhhaarigen Radmantel ent
ſtieg. Das war Frau Papenfuß, die berühmte
Kochfrau. Während aus dem Küchenfenſter
Luſcha, die alte Köchin, mit bitterböſemGe
ſichtherunterlauerte,lud ſi

e

mit Hilfe desKut
ſchers die Nickelkaſſerollen,Körbe voll junger
Hähnchen, Tüten und Einmachgläſer aus und
trug ſi

e

zu der Tür der Hintertreppe.
Frau Damme hatte gerade noch Zeit, ſi

e

zu begrüßenund ſich nachihrer Geſundheit zu

erkundigen.
Dann gingen die beidenDamen dem Tier

garten zu. Beide von faſt gleicherGröße, die
Tochter ein wenig zu mager, die Mutter von
angenehmer Körperfülle, hielten ſi

e

ſich ſehr
gerade,ja, Charlotte bog das Kreuz nochetwas
mehr durch und ſtrecktedie Naſe noch einen
Zentimeter höher in die Luft als die Mama.
Was aberdieſer den Anſchein von hochmütiger
Würde gab, war bei Charlotte offenbar nur
Jugendſtraffheit und Elaſtizität. Wie ſi

e

daher
ging in ihrem flotten braunen Tuchkleid,deſſen
Jackett mit Huſarenſchnüren verbrämt war,
auf den blonden friſierten Löckchenein braunes
Samtbarett in der keckenForm einesKalpaks,
hatte ihr Schritt etwas Federndesund beinahe
Tänzelndes: eine unterdrückteSchwungkraft,
als wenn ſi

e

ſich zurückhaltenmüßte, um ihre
Mutter nicht zu umkreiſenund bald hier-, bald
dorthin zu laufen. Aber wenigſtens ließ ſi

e

den Kopf hin und her wandern, und aus ihren
ſuchenden, großgeöffneten Augen – Sehn
ſuchtsaugen,freilich eherals ſcharfſpähendeBe
obachteraugen– ſprühte der Erlebnisdrang
dieſer achtzehnjährigenSeele, für die die Welt
noch voll Abenteuer und Wunder ſteckte.
Wie liebte ſi
e

dieſe Spaziergänge in der
Nebeldämmerung! Das lautlos leichteGleiten
über den Aſphalt, die ſtachligeKühle auf ihrem
Geſicht,die verdichtetenSchatten, die unheim
lich plötzlichvor einemauftauchtenund, ehe ſi
e

noch zu banalen Menſchen geworden, ſchon

vorüber waren, die in ſchwarzeFinſternis hin
einwachſenden Häuſer und den brandigen
Widerſchein am Himmel, dieſe allabendliche
Feuersbrunſt, vor allem aber den fernen, ver
worrenen Ruf. Und wie aufregendwaren die
eiligen Blicke in irgendein unverhängtes er
leuchtetesFenſter! Sie waren ſo prickelndwie
ehemalsdas Blättern in verbotenenBüchern.
Was ließ ſich d

a

a
n

Leben erraffen und aus
ſpinnen ! . . . Dort hauſte e

s ja in den Kellern
und Manſarden, vielleichttraurig und grauſig,
aber wenigſtens nicht ſo verwäſſert und ent
färbt wie bei ihr daheim. Denn was man in

der Welt ihres Geſellſchaftskreiſestrieb, hatte

ſi
e

im Verdacht, gar nicht Leben zu ſein, ſon
dern etwa ein verabredetesSpiel, etwas wie
bei den Kindergeſellſchaftendie Lotterien mit
vorherverteiltenGewinnen. Aber dort draußen,
irgendwo . . . überall trieb ſich das Leben in

ſeiner wahren Geſtalt umher. Sein ſtürmiſcher
Eilſchritt, ſein Keuchen, ſeine Seufzer, ſeine
Gelächter, ſeine wilden Aufſchreie aus unge
bändigten Tiefen und Füllen klangen Zu
ſammen von weither in dieſen verworrenen
Ruf, in dieſen unruhig drängenden, geheim
nisvollen Akkord, in dem ihr eignes Herz un
widerſtehlichmitſchwang, mitklang.
Aber wenn die Töchter träumen, dann
ſorgen die Mütter. Ganz unvermittelt blieb
Frau Damme ſtehen und ſagte:
„Lochen, ich glaube doch,wir kehren um.

Ä Nebel kannunmöglichgut für deineLockenein.“ )

„O Gott!“ ſtieß Charlotte hervor, und ihre
Worte klirrten förmlich. „O Gott, das kann ic

h

dir ſagen, Mama, nie laſſ' ic
h

michwieder für
zwei Abendefriſieren! Es iſ

t

einfachempörend !

Heut machtfühlte ichmeineHaare. Ich konnte
nicht ſchlafen,weil ich immerfort daran denken
mußte. Und jetztfängſt d

u

auchnochdavon a
n
!“

„Aber Herzchen,warum haſtdu dichnur ſo?
Wegen ſolch einer Kleinigkeit!“ begütigte ihre
Mutter ſi

e

mit einemleis elegiſchenTon in der
Stimme.
„Ich finde das keine Kleinigkeit. Man iſ

t

doch nicht der Sklave ſeiner Haare!“
„Sklave! Was du nur für Ausdrückehaſt.

Das klingt wie . . . aus Onkel Toms Hütte.“
„Aber Sklave iſ

t geradedas richtigeWort.“
„Nun, Kindchen, das nächſtemal läßt du

dich nicht wieder im voraus friſieren.“
„Ach, die Friſur! – Ich dachtean alles

mögliche, was mir ſo furchtbar dumm vor
kommt.“
„Ja, wenn du's beſſer verſtehſt als deine

Eltern, mußtdu ebendeineneignenWeg gehen.
Wirſt ja ſehen, wohin e

r

führt.“
So oder ähnlich lautete ſtets die in etwas

pikiertemTon vorgebrachteAntwort derMutter,
der das ſtürmiſcheAufbegehren ihrer Tochter
ganz unverſtändlichwar. Ohne Zweifel gab

e
s
in der Art, wie ſi
e lebten,allerhandTörichtes

und Zweckloſes. Wer wollte das beſtreiten?
Aber was hatte e
s

denn mit dem Leben über
haupt für eineBewandtnis? Es war dochnach
ihrer feſten Ueberzeugung im ganzen eine
ziemlichdumme, unergründlicheSache, ſo recht
eigentlicheine nachMännerart getroffeneEin
richtung. Aber daran zu nörgeln, dagegenſich
aufzulehnen,erſchienihr ein ganz unziemliches
Beginnen. Nur darauf kam e

s an, ſich inner
halb der geſtecktenGrenzen ſo würdig, ſo klug,

ſo angenehm wie möglich damit abzufinden.
Uebrigens waren beideDamen durchdieſe
Auseinanderſetzungkeineswegsaufeinanderver
ſtimmt. Die Mutter als die Klügere „begab
ſich“,und nacheiner Weile führten ſi

e

ein ganz
ruhiges Geſpräch über die Tiſchordnung. Im
allgemeinenwar dieſe ſo hergebracht,daß man

ſi
e

dem Lohndiener Haaſe überlaſſen konnte.
Aber d

a

heute der geſchloſſeneKreis der Be
hörde durch einige fremde Elemente durch
brochenwar, entſtandenallerhand Schwierig
keiten. So war e

s

nicht leicht, einen gewiſſen
Herrn Aſſeſſor neben eine gewiſſe Frau Re
gierungsrat zu placieren, die, durch Zärtliche
Beziehungen verbunden (was ein offenes Ge

heimnis war), bei allen GeſellſchaftenAnſpruch
auf Nachbarſchafthatten. Charlotte nannte
das übrigens, e

r

habe mit ihr ein – Ehem,
während ihre Mama ſichvorſichtigerausdrückte:

e
r

habe in dem Hauſe ſeinen feſtenServietten
Ung.
Unter dieſem Geſpräch waren ſi

e

an eine
Straße gelangt, bis zu der ſi

e

dem Herrn Re
gierungsrat ſchon öfter entgegengegangen
waren. Auchheuteſahenſie ihn eiligenSchritts
ankommen.
„Is ja brillant, Kinder!“ rief er ſchonvon

weitem, fröhlich ſeinen Hut ſchwenkend.„Tag,
Mama! Tag, Lochen ! Da treffen wir uns ja

mit aſtronomiſcher Pünktlichkeit! Oder mit
gaſtronomiſcher,wär' auchnichtübel. Denn nach
dem labbrigen Mittageſſen habe ich jetzteinen
mörderlichenHunger.“
„Da wollen wir nur ſchnell nach Haus,“
ſagteCharlotte, mit ihren langen Beinen gleich
einige Schritte voraneilend.
„Na, nur ſachte! Sachte ! Der Menſch muß

ſeine Gefühle zu bändigen wiſſen,“ mahnte
ihr Vater. „Sieh mal an, intereſſiert dichdas
gar nicht?“
Dabei hielt e

r

ihr einengroßen,von Seiden
papier lockerumhüllten Blumenſtrauß hin.
„Aber ſehr ! Darf ich mal dran riechen?

Ach, wie das duftet, prachtvoll . . . nachfriſcher
Sommerwieſe.“
„Nu, hör bloß, Mama! Nach friſcher
Sommerwieſe ! – Du denkſt wohl, da wär'
ein Bündel Heu drin?“
„Das müßteſt du gerade für den alten

Ehrenberg beſtimmt haben !“ erwiderte Char
lotte lachend.
„Biſt du verrückt,Lochen? Du willſt mich

wohl um Amt und Würden bringen?“
„Aber e

s

iſ
t ja kein Menſch in der Nähe.“

„Einerlei, Namen ſpricht man auf der
Straße nie laut aus. – Aber nun ratet mal!
Eins iſ
t

für Mama, eins für dich.“
„Ich rate auf Marechal Niel,“ ſagte ſeine
Frau gelaſſen.
„Richtig! Na, das iſ

t

ſchließlichkeineKunſt.“
„Ich wette auf Maiglöckchen!“
„Nee, nu geradenicht. Na, wirſt ja ſehn!

Aber e
s geht nochweiter. Ja, ja, ja, ich habe

heut meinen großartigen Tag!“ fuhr e
r fort,

indem e
r

zwei mit kokettenSchnürchen um
wundene Pakete aus ſeiner Manteltaſcheholte
und ſich a

n

der Neugierde der beiden Damen
weidete. „Nun verſuchdaran mal dein Riech
organ. Karbolineum, was?“
„Das – ah, das riecht nach Paris! Das

iſ
t unbedingt Roger und Gallet,“ ſagte Char

lotte.
„Es riecht nach Paris! Das Mädchen hat

den Größenwahn.“
Wieder ſah der Regierungrsat ſtrahlend
ſeineFrau an. „Du warſt ja nochnie in Paris.“
„Unbedingt ſo muß e

s

d
a

riechen! – Aber
Papa, du biſt wirklich lieb.– Nicht wahr, das
Prädikat können wir Papa ausſtellen?“
„Ja, ja. Zwei ſo ſchöne Geſchenkeauf
einmal.“
„Beinah Verſchwendung,nichtwahr? Kin

der, alle Tage gebenwir ja nicht Geſellſchaft.
Gott ſei Dank! – Uebrigens bin ich eigentlich
gar nicht in Stimmung dazu. Ich habe mal
wieder ſo viel Aerger und Verdruß gehabt!
Nee, wißt ihr, dieſer Ehrenberg iſ

t ja ein ſol
cher–“
Nach dieſen lauten Worten ſtockte e

r plötz
lich, bis ihm ſeine Tochter einhalf:
„Eſel! Sag's nur. Es iſ

t ja niemand in der
Nähe.“
„Und wenn die Straße ſchwarz voll Men

ſchenwäre,“ ereiferteder Herr Regierungsrat
ſich, „er iſ

t

ein ausgewachſenesgrauesMüller
roß. Nee, wirklich, man verſchwendetſein
bißchen Lebenskraft, was man pour le roi

d
e

Prussenochnichtausgegebenhat, um dieſem
Menſchen Vernunft beizubringen.– Ich habe
ihm heutewieder Vortrag gehalten in Sachen
der Dingsda Lebensverſicherung. Alles mit
Zahlen klipp und klar bewieſen,die Kerle haben



-



4 1910. Nr. 1Uber Land und Meer

falſcheBilanzen aufgeſtellt. . . Und was ſagt
er zum Schluß? Dann wäre ja alles in Ord
nung, dann ſollte ich ihm die Akten nur da
laſſen. . . Nee, wenn einer die einfachſtenDinge
nichtmehrkapiert– was ſoll manda machen?“
„Was haſt du denn gemacht,Papa?“
„Linksum kehrt und raus!“
„Ja,“ ſagte Frau Regierungsrat. „Für

dumm halte ich ihn eigentlichnicht.“
„Wofür denn?“
„Ich denkemir, er hat wohl nicht ſehen

wollen.“
„Um Himmels willen, Kind, wir lebendoch

nicht in Rußland! Wie kannſt du ! Einen
Menſchen, der heute abendunſer Haus betritt,
der Beſtechlichkeit–“ «º

„Aber ichdenkedochnichtan Beſtechlichkeit.
Es gibt doch noch ſo mancherlei Gründe.
FreundſchaftlicheRückſichten–“
„Ach, das iſ

t

alles dasſelbe! Nein, Dumm
heit iſ

t

es. Dummheit multipliziert mit Ver
trauensſeligkeit.“
„Verdirb e

s

nur nichtmit ihm !“

„Ach, was iſ
t

d
a

noch viel zu verderben!“
brummte e

r. Mit ingrimmigem Geſicht eilte

e
r

eine Streckeweiter und murmelte dann:
Seit„Mein Pech iſ

t

Puttkamers Sturz.
dem geht alles ſchief und krumm.“

Laß ab, o Illenſch, vom Kinderwahn,

Der noch durch deineTräume ziffert,

Dein Einzelſchickſal ſe
i

ein Span,

Vom großenWeltbaumlosgeſplittert;

Es ſei dir auf die flacheHand

Gelegt zu völligem Beſitze,

Damit dein künſfelnderVerſfand

E
s

nach Gefallenform' und ſchnitze.

O nein, am großen Lebensbaum

Iſt's nur ein Zweig von tauſendZweigen,

Dem vorbeſtimmtſein Rang und Raum,

Und dem kein Sonderdaſeineigen.

E
s

wächſt aus ihm; e
s

wird genährt

Von ſeinen fiefſtenWurzelſäffen,

Und all dein ſtolzer ITlenſchenwert

Entſpringt aus dir verborgnenKräften.

cEDCHT

ſ

Z

Seine Frau hätte darauf wohl einiges zu

erwidern gehabt,behielt e
s

aber lieber für ſich.
Was freilich nichtohne einigeMühe ging, denn

in der dunkeln Zelle, worin ſi
e

e
s verſchloß,

entſtand unter den Inſaſſen älteren Datums– und es waren darunter aus allenJahrgängen
ihrerEhe– Tumult und unwilliges Gemurmel:
„Auchwir kamendamals nicht zu Wort, und
dann hat uns die Zukunft rechtgegeben, aber

d
a

war e
s

zu ſpät.“– Immerhin, ſie ſchwieg.
Nachdem ſo die Unterhaltung eine Weile
geſtockthatte, ſprang der beweglicheGeiſt ihres
Gatten bald auf etwas Neues über.
„Hat denn nu der Dingsda – euer junger

Mann zu antworten geruht?“
„Jawohl. Er hat vorhin depeſchiert:Mit
Dank und größtem Vergnügen angenommen.“
„Alſo wirklich? Er hat geruhtanzunehmen?
Dann machteuchnur auf was gefaßt. Neben
wem ſoll e

r

denn ſitzen?“
„Neben mir natürlich.“
„Viel zu ſchadebiſt du für ihn. Aber das

werde ich ihm heute abend noch beibringen,
daß e

r
ſofort zu antworten hat und nicht erſt

im letzten Augenblick. Und dann der Stil!
Er hat ſichhübſchdie Ehre zu geben.Aber ſo 'n

Millionärsjungchen knauſertnatürlich a
n jedem

halben Groſchen.“

*-,
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Was wiegt dein Wunſch? Was gilt dein Plan?

So kühn ſich auch dein Geiſt erhoben,

1Dubleibſt dem Ganzenuntertan,

Bleibſt unzertrennlichihm verwoben.

Du kannſt nur werden, was du biſt;

Jahrtauſende,bevor hienieden

Du angetretendeine Friſt,

War über dich bereits entſchieden.
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Der junge Mann, von dem der Herr Re
gierungsratſprach,war derSohn einerJugend
freundin der Frau Damme. Sein Vater war
der reiche, aber nicht eben angeſeheneKom
merzienrat Brielitz, deſſenchemiſchePräparate
damals zu den gebräuchlichſtenGeheimmitteln
zählten. Brielitz Dolofrac war auchbei Dam
mes ſehr beliebt, wenn der Herr Regierungs
rat a

n

Rheumatismus oderſeineFrau a
n

Zahn
ſchmerzenlitt. Der Glaube an dieſe Mittel,
ein gewiſſer Neid auf die damit gewonnenen
Millionen minderten freilich durchaus nichtdie
Verachtung, die die ganze Familie gegenden
Parvenü hegte. Nur mit Rückſichtauf die alte
Jugendfreundſchafthatte der Regierungsrat die
Erlaubnis gegeben,denSohn zu dieſeroffiziellen
Geſellſchafteinzuladen.
Als die drei nach Hauſe kamen, wirkte im
Eßzimmer ſchon der alte Haaſe mit ſeinem
Adlatus. Auf Zeugſchuhen, in kurzen Lüſter
jacken, während ſi

e

ihre Fräcke über Stuhl
lehnen gehängt hatten, huſchten die beiden
Lohndiener geräuſchlosüber den Boden. Frau
Damme gab noch einige Anweiſungen wegen
der Tiſchordnung, Charlotte beſorgtefür ihren
Vater etwas zu eſſen. Dann zog ſi

e

ſich auf
ihr Zimmer zurück,um Toilette zu machen.

(Fortſetzungfolgt)
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Was vor dir war äonenlang,

Was dich umringt in ſtetemWerden,

Jn klammerndemZuſammenhang

WebfS mit an deinemLos auf Erden.

Was hundert Meilen weit geſchieht,

Durch ungezählteZwiſchenglieder,

Die nur dein enger Blick nicht ſieht,

Erhöht's dich oder wirft dich nieder.

Laß ab, o ITlenſch,vom Kinderwahn,

Du könneſt, weil dein freies Denken

Hinſchwebtauf ſelbſtgewählterBahn,

Fluch dein GeſchicknachWillkür lenken.

Du biſt, wie leicht ſich auch dein Hirn

Befreit aus unſichtbaremNetze,

Wie jedes Staubkorn, jed' Geſtirn,

Der Spielball ewiger Geſetze.
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Hans Thoma
VOn

Albert Geiger

(MitdemPorträtdesMeiſtersundneunAbbildungenvonGemälden)

chhabeoft in ſchwerenStunden
In deinerNäheTroſtgefunden,
In deinerNähe,wo ſo klar,
SofreivonallenkleinenSchwächen
UndirdiſchkläglichenGebrechen
UmmichderHauchdesGeniuswar.
DeinAugeſo voll milderRuh,
Voll MenſchenweſenshöchſterGüte,
Es ſtrahltemir denFriedenzu,
DerdeinerWerkgreinſteBlüte.
Es war mir immer,trat ich ein,
Fllsmüſſ'ein Sommerſonntagſein,
Voll ſtillemWachſenauf derFlur
UndüppigſpendenderNatur,
Voll VogelſangundLautenklang
UndinnigheißemLebensdrang,
UndGlocken,dunkleGlockenriefen
Undklängenin die Roſenlauben,
DiedeineKunſtumdichgebaut,
DasLiedvomKünſtlergottesglauben,
Fuf dendu a

ll

deinTag vertraut.
Da ſchaffteſtdu in ſtillemFleiß,
Damalteſtdu deinParadeis,
FldamsundEvasſchuldlosSein,
BeſtrahltvonGottesGlorienſchein.
DerFlurenGrün,uralteBäume,
DrinWundervögelſchimmerndſaßen,
UndringsderHauchberauſchterTräume,

In demdiebeidenſichvergaßen. . .

Dablauteauf dieSternennacht,

In derdieGotteslieb'erwacht,
Maria mit demKindelein,
So herbunddeutſch, ſo zart undfein.
UndübermDachgflammtderStern
WieausdesewigenLichtesKern.
UndEngelraunen,Hirtenſtaunen,
DiefremdenMännerziehn,diebraunen,

E
s

flammtderStern, e
r zeigtdie Pfade

ZumWunderquellderhöchſtenGnade.
DannwiederausdemSchwarzwaldhaus
Trittſt in dieBergedu hinaus,

S
o

echtgeſchaut,dir ſo vertraut,
DeinHeimatland,wie ſüßeBraut.
Und vollerTriebund Fruchtund Fleiß
UndgutertreuerVäterweiſ
Männlein,Weiblein,Kind,Getier,
UndSonnenglanzund Blumenzier.
UndBergundTal undStromundAu
UndWolkenziehn,klar Himmelsblau.
DabeiauchmancheinFabelweſen,
Für deinesGriffelsKunſterleſen,
Seltſam zu ſchaunwieTraumgedanken,
DieumdesLebensTag ſichranken.
Undferneherauf all dieWerke
Blickt ſtill der Schneeder Alpenberge,

S
o großwie je nur Menſchenſpur

NachſchreitenkannderAllnatur.

S
o

ſah ich dich in Segensfülle
DeininnerſtWeſenſtill entfalten.
DurchderErſcheinungflücht'geHülle
HerleuchtenewigeGeſtalten.

In deinenSonntagsſonnenſchein,

Z
u

ihremliebendeutſchenMeiſter,
Tritt immerneuFrauKunſtherein,
Mit ihr nochungebannteGeiſter.

1910(Bd. 103)

-O-(ano Oho-m-a

Diebringt ſi
e dir, daßdeineHand

Sig liebreichaufdieTafelnbannt,

Undjedebeut zu deinemPreis
Dir ſtill einneuesLorbgerreis.

Dieſe beſcheidenenVerſe, welche ic
h

dem
greiſenMeiſtervor Jahren gewidmethabe,dürften
wohl alsEingang zu einerkurzenWürdigungſeines
Schaffensnicht ohne Berechtigungſtehen. Was

iſ
t

uns Hans Thoma? Es iſ
t

ſchon oft geſagt
worden,und e

s
iſ
t ſchwer, zu allemdem,was über

ihn geſchriebenworden iſt, neueWorte hinzuzu
finden. Man hat in den letztenJahren verſucht,
ſeine Bedeutung für die deutſcheMalerei, die
künſtleriſcheKultur und nichtzuletztdas urdeutſch
dichteriſcheEmpfinden herabzuziehen. Bald hat
man geſagt: e

r

ſe
i

kein Maler im eigentlichen
Sinne; bald hat man gefunden: e

r

könnenicht
zeichnen. Die AusſtellungenThomaſcherWerke,
welche in Karlsruhe, Frankfurt, Berlin, Dresden
und ſo weiter zu Ehren des ſiebzigſtenGeburts
tags des Meiſters ſtattfinden,werdenjedem,der
ſehenwill, deutlich zu Gemüteführen,daßhier
einer der größtendeutſchenMaler erſtanden iſ

t

ſeit Jahrhunderten.
Dies im voraus. Fragenwir uns, auswelchem
Perſönlichkeitskerndas künſtleriſcheWeſen Hans
Thomas hervorgequolleniſt, mit ungeſchwächter
Kraft nochimmerhervorquillt, ſo könnenwir etwa
folgende Zuſammenfaſſung dieſer im höchſten
Sinne eigenartigenPerſönlichkeitverſuchen.Man

Hans Thoma

hatThomagernalsHeimatkünſtler angeſprochen.
So viel Unfug mit dieſemWort in den letzten
Jahren getriebenwordeniſt, e

s

hat geradefür ihn
eine beſtimmteBedeutung, die freilich nur ge
wiſſermaßendie Keimzelle iſt, aus welcher ein
durchausumfaſſendſchöpferiſcherGeiſt ſeineWir
kung entfaltet hat. Wohl haben ſein Heimattal
Bernau, die hohenblauen Berge, die lieblichen,
von Bächen durchrieſeltenTäler, die grünen,
bäumebeſtandenenMatten, die fruchtſchwerengol
denenKornfelder, die traulichenDörfer mit dem
Reiz ihrer Morgendämmerung,ihrer Sonntag
nachmittagsſtille,ihresAbendfriedensim goldenen
Dämmerlicht,ihrer ſchweigſamenSternenkühle–
ihm gewiſſermaßenden Grundton zur Melodie
ſeiner Kunſt gegeben. Aus Bauerngeſchlechtge
boren, hat e

r jenen zugleichtiefen und ſcharfen
Blickdes Landmannsgeerbt,der gewöhntiſt, ſein
kleinesReich und das Feld ſeiner Arbeit, ſeine
Fruchtbäume,ſeine Reben und a

ll das, was ſein
iſt, immerwiederneu ins Auge zu faſſen in liebe
voller Sorgfalt. Er hatdenndieſeMenſchenauch

in ihrer ganzenheimatlichenArt z
u ſchildernge
wußt wie keinandrervor ihm. Vergleichenwir
etwaBauern von Hans Thoma unddie von Vau
tier, ſo werdenwir uns ſofort des großenUnter
ſchiedsbewußt, der zwiſchenden Bereichender
beidenKünſtlergezogeniſt. Im einenFall beiVau
tier dasNovelliſtiſche,im andernFall beiThomader
Blick des genialenMenſchen,der die Erſcheinung

zu einem Typus zuſammenfaßt. Man darf bei
dieſer Gelegenheitwohl auch a

n jenen ſeltenen
Humor erinnern,welcherſich in Szenen ausprägt,
wie die ſeiner prächtigenDorfmuſikanten,die e

r

in einemFrankfurterWandbild mit meiſterhafter
Charakteriſtikdargeſtellthat. Vom Brummbaßbis
zur Flöte zeigt jedes Inſtrument ſeinen Spieler
als einenbeſonderenTypus. Der Baſſiſt ſchnurrig
brummig. Die Geiger gefühlvoll,beſondersdie,
welchedie erſteGeige ſpielen und ganz aufgehen

in der Melodie. Klarinette und Horn entledigen Hans Thoma

ſichihrerAufgabemit Würde; ihr Verantwortlich
keitsgefühlprägtſich in denernſtenGeſichternaus
Mit einer gewiſſenbehaglichenWurſtigkeitſchlägt
der breitgeſichtigeTrommler das Kalbfell. E

s iſ
t,

als klingeder Ländler aus dieſemBild demBe
ſchauerentgegen.Alles das iſ

t

mit der Sicherheit
und zugleichder Naivität einerhalb bewußt, halb
unbewußtſchaffendenMeiſterhandhingeſchrieben.
Dies iſ

t

nur ein Beiſpiel für viele andre. Wer
das wundervolleThomawerk durchblättert, das
ebenjetzterſchienen iſ

t,
*) der wird mit ebenſo

großer Freude wie ſtillem Erſtaunen gewahren,
wie außerordentlichreichdenMeiſterdieſesheimat
licheGefühl gemachthat. Wer ſeineSchwarzwald
und Taunuslandſchaftenſieht,mit jener ſeltener
reichtenFerne, mit dem Blick in dieſe klareGe
birgsluft, mit dieſer Empfindung unmittelbarſten
Lebensder Natur, mit dieſememſigen, ja rühren
denVerweilenbeidenkleinſtenDingen unddieſem
Aufſchwung in die Weite, mit dieſer köſtlichen
Friſche der Wälder, der Felder, der Berge, der
Quellen, der Sträucher, der Blumen, mit dieſen
aufglänzendenBlickendes Rheintals, mit dieſen
herausſchimmerndenStädtchen, mit dieſen in

Blütenſchnee verſtecktenDörfchen, mit dieſem
blauenGlanz des Bodenſeesund der leiſenMuſik
der ſchneeigenAlpengipfel darüber– der wird,
wenn e

r

ein Herz für heimatlicheDinge hat, ſich
ſagenmüſſen:In dieſesKünſtlers Herz, in ſeinem
Sinnen, in ſeinemSchauenhat ſichdas Heimat
liche ſo klar und tief und reich ausgeprägtwie

ſeit langer Zeit nicht mehr.
Allein e

s

wäre ganz ver
fehlt, Thoma lediglichals Hei
matkünſtler zu betrachten.
Wenn die Welt unſre Heimat
iſt, ſo kann man ſi

e

als die
Heimat der Kunſt und des
Meiſters anſprechen.Von der
Scholle bis zu den Sternen.
Denn wie in jedem richtigen
großenKünſtler deutſcherArt
vollzieht ſich, wiederum viel
leichthalb bewußt, halb un
bewußt, in ihmein Prozeß der
Umbildung aus dem in der
Natur und dem im gegebe
nenMenſchenkreisgefundenen
Motiv ins Romantiſche,
ins Phantaſtiſche,ins Kosmi
ſche, in dasjenige, was man
eine Idealiſierung des
Stoffes nennenkann. Nehmen

Dorfmuſikanten *) Hans Thoma. Des
MeiſtersGemälde in 874 Abbil

dungen,herausgegebenvon Henry Thode („Klaſſikerder Kunſt“,
Bd. XV, Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt,gebd. 1
5

M.).

Der Sämann
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Hans Thoma

wir ſeinen bekanntenSämann, ſo ſehenwir, daß
hier aus dem Bauersmann, der ſaatkörner
werfend über die feuchte Ackerkrumeſchreitet,
einSymbol gewordeniſt,gewiſſermaßeneinBild
des ſäendenund vertrauendenMenſchengenius,
der gläubigenAuges ſeineKörner auswirft. Wir
habenvorhin von denDorfmuſikantengeſprochen.
Sehen wir genauer zu, ſo entdeckenwir unter
dieſer feuchtfröhlichenGeſellſchaftjenen Geigen
ſpieler,den Thoma als denMondſcheingeigerdie
ganzePoeſie einesDorfſommerabendsmit ſilber
nem Mond, alten Bäumen und ſchwerduftenden
Gartenblumenin dem ſehnſüchtigenSpiel ſeiner
GeigeunddemzumHimmelgerichtetenBlickſeiner
Augen ausſtrömenläßt. Nehmenwir fernerhin
das bekannteBild: die Märchenerzählerin,und
vergleichenwir damiteinandresBild desMeiſters:
die Mutter, die dem Sohn aus der Bibel vorlieſt.
In der Bibelvorleſung ein realiſtiſchesKabinett
ſtück.In derMärchenerzählerineinähnlicherVor
gang ganz in die Stimmung des Romantiſch
Geheimnisvollen umgebildet. Seine treffliche,
leider viel zu früh dahingeſchiedeneGattin, die
ausgezeichneteBlumenmalerin Cella Thoma, hat
derMeiſtermit Vorliebebaldim Geiſt der Renaiſ
ſance,bald in freier Idealiſierung dargeſtellt;ſo
in dem herrlichenBild: die Giardiniera in der
Karlsruher Galerie. Ebenſo liebt esder Künſtler,
ſichſelbſtin BegleiterſcheinungromantiſcherZüge

darzuſtellen. Am
ſchönſtenin ſeinem
ergreifenden
Selbſtbildnis. Un
ter den Zweigen
eines Lorbeerbau
mesſitztderKünſt
ler, tiefuntenliegt
in zartemDuft die
Welt, über ſeinem
Haupt grinſt ein
Totenſchädel, ge
krönt von einem
Lorbeerkranz,aber
einLiebesgott,den
BogeninderHand,
berührtkoſendund
ſchützendzugleich
ſein Haupt. Und
nun dieſes Haupt
ſelbſt. Halb er
ſtaunt,
halb er
ſchrocken
blickendie
Augen in
dieſes
Daſein,
in der

durchſchauerndenEmpfindung ſeiner ge
waltigen Gegenſätze: Liebe und Tod.
Man ſiehtesdieſemernſtſchönenMänner
haupt an, daßesdesLebensTiefſtesund
Höchſtesin ſichbirgt und künſtleriſchzu
geſtaltenweiß. Dieſes Bildnis iſ

t

über
dasüblichePorträt weithinausgewachſen.
Die umgeſtaltendeHand des Künſtlers
zeigt ſich noch in manchemandernPor
trät, währendeineReihe von Bildniſſen
ſeinen klarenWirklichkeitsſinnund ſeine
außerordentlicheGeſtaltungskraft des
Lebens ſo deutlichdartun, daß man nur
mit einemLächeln a

n

die zu denkenver
mag,welcheauseinergelegentlichenVer
zeichnungdenSatzherausdeſtilierthaben:
Hans Thoma könnenichtzeichnen.
Das Sehnen eines ſo echtdeutſchen
Künſtlers wie Hans Thoma wird ſichim
höchſtenSinn auch rein religiös zu

betätigenſuchen. Auch hier iſ
t

der Pro
zeßderUmbildungdeutlich zu gewahren.
Seine Madonnen, ſein Chriſtuskindſind

in ihrer Art und Charakteriſtikdurchaus
Kinder desVolkes. Ihre Zügeſindherb,
Unddennochtragen ſi

e jene Anmut an
ſich, welchedie Innerlichkeit und das
Gemüt verleihen. Und in welchſchim

Märchenerzählerin

merndeRomantikweiß der Meiſter dieſe

Hans Thoma Abendfriede

Sein großes Triptychon:
Weihnachten, das e

r

neben andern Wand
bildern religiöſen Inhalts voll großer Kraft
und Plaſtik in das Thoma-Muſeum geſtiftethat,
das zu ſeinem ſiebzigſtenGeburtstag in Karls
ruhe eingeweihtwird – dieſesTriptychon zeigt
die ganze Romantik des Meiſters in beſonderer
Weiſe. Der Hirten Lobgeſangauf dem Feld, die
aus dem Morgenland herziehendenKönige, in
mitten die Maria mit demKind, obendie farbig
flimmerndeGloriole mit demAntlitz Gottes dar
über,derChorderEngel,dasallesſindStimmungs
bilder, nicht allein vom reinſtenpoetiſchenReiz,
ſondernauch,reinkoloriſtiſchbetrachtet,von größter
und feinſterWirkung. Dann eine Raſt auf der
FluchtnachÄgypten,voll derfeinſtenluminiſtiſchen
Wirkung:Joſeph abgekehrtimDunkelnamStamm
eines alten Baumes, Maria mit dem Kind im
Schoß, von einer Engelswolkebeglänztund ver
klärt,der Silberſtrahl einesaufſteigendenSpring
brunnens, im Hintergrund ein unbeſtimmbares

Szenen zu tauchen!

Unter dem Flieder

Gewogefarbig-dunklerFerne: ein Bild voll eigen
ſten,urſprünglichſten,perſönlichſtenReizes.Dann
die geheimnisvolleMärchenweltjener poſſierlich
groteskenGeſtaltenwie die Faune, oder die An
mut leichtfüßigerNixen, oderder luftigeWander
zug gleißenderWundervögel, oder die wunder
vollenMondnachtbilder:Luna und Endymionmit
dem Silbergedämmer des wolkenumſchleierten
Mondes, oderdasmuntereSpiel derDelphine–
um einige Geſtaltungenaus dieſem Schaffens
reichHans Thomas zu nennen! Das Myſterium
der Kreuzigungundder Ritt Parzivals nachMon
ſalvatsbeglänzterAbendburg, ſi

e

habeneinener
greifenden und das Tiefſte religiöſer Weltan
ſchauung ſuchenden Ausdruck gefunden. Das
Dämoniſche,das in Hans Thomas Kunſt bei aller
Naivität ſeinesSchaffensund Bildens einenſehr
weſentlichenZug darſtellt,zeigt ſich in ſehr vielen
dieſer Geſtaltungen. Es würde zu weit führen,

a
n

dieſerStelle auf die eigenartigenDarſtellungen
mythologiſcherVorgänge einzugehen,die einen
breiten Raum im Schaffen Hans Thomas ein
nehmen. Ich möchtenur noch a

n

die wunderbare
Fahrt nach dem Hades und ſeine von lichteſter
SchönheitdurchſonntenParadieſesbildererinnern.
Wenn wir ſo Hans Thoma vom Heimatboden
aus ſichdenhöchſtenGeſtaltungenbildenderKunſt
zuwendenſehen,um ſi

e

ebenſoſehrwie etwa ſein
HeimattalBernau zu ſeinemſicherenkünſtleriſchen
Beſitz zu machen,wenn wir ſo den weiten Ring
einesSchaffensdurchmeſſenunddieUniverſali
tät dieſesKünſtlers feſtſtellendürfen, ſo wird uns
nochganzbeſondersjeneLiebe,diederKünſtlernicht
allein in ſeinemSchaffen,ſondernauch in ſeinem
Weſen ſo unendlichgewinnendzur Schau trägt,

zu ſeinenGeſtaltungendes Kinderlebensführen.
Mögen ſichdieſeKinder als derbeBuben herum
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balgen,mögen ſi
e

als frühlingsfröhlicherKinder
reigen ſich in der Luſt eines lieblichenFrühlings
morgensim Anblickdes blauendenSees und des
Schnees der Alpengipfel im munteren Reigen
ſchwingen,inmittenderblumenbeſtandenenWieſe,
mögen ſi

e

ſich als niedlichederbe Puttchen auf
Silberwolkenwiegen– ſie werden immer in die
Herzenderer,diemitdemKindelebenundimKinde
weben, eine tiefe Beglückungausſtrahlen. Jene
Künſtler - Menſchenliebedes wahrhaften Genius,
der die Welt im größtenund im kleinſtenſich zu

eigen zu machenſucht, ſi
e

hathier in ThomasWerken
vielleichtdenergreifendſtenAusdruckgefunden.

Ein Lebenswerkwie das Hans Thomas iſ
t

nicht ſo leichtdargeſtellt.Die Quelle ſeineskünſt
leriſchenund bildneriſchenIntereſſes ſtrömt ihm

in ungeſchwächterKraft nachden verſchiedenſten
Seiten. Der Steindruck,die Radierkunſt,das
Kunſtgewerbe,die Keramik, ſi

e

verdankenihm
nicht allein eine Reihe hervorragenderSchöp
fungen, denen im einzelnenhier nicht näherge
tretenwerden kann, ſi

e

verdankenihm aucheine
ReihewertvollerAnregungen.Als Beiſpiel möchte
ich die in Karlsruhe errichteteBadiſcheMajolika
manufakturnennen,die eine Reihe charakteriſti
ſcherSchöpfungendesMeiſterswiedergegebenhat.

Charon

Die zahlreichenEhrungen,dieman demgreiſen
Meiſter darbringen wird, werden ihn beſcheiden
und mit jener ſicherenund ſtolzen Gelaſſenheit
eines wahrhaft großen Menſchen finden, welche
alle die, denendas GlückſeinesUmgangswurde,
immeran ihmgefundenhaben. Daß e

r

ein großer
Künſtler iſt, vielleicht zurzeit der letzteideale
Künſtler in Deutſchland,das gehörtder Geſchichte
unſrer Kunſt. Daß e

r

ein wahrhaft liebenswerter
und großer Menſch iſt, das zeigt ihm das Herz
des deutſchenVolkes, das ihm an dieſem Tage
entgegenſchlägt.

Weihnachten. Aus demZyklus der großenWandbilder Hans Thomas im neueröffnetenThoma-Muſeum zu Karlsruhe

1910(Bd.103)
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Der TraumHans Thoma

Vom Fliegen über Land und Meer
Von

Hans Thoma

D jederMenſch fliegenkann, daran zweifle

ic
h

gar nicht– ich weiß, daß dies Gefühl,
fliegen zu können, ſo ſtarkiſt, daß e

s

im Traum zur
Wirklichkeitwird; – einerWirklichkeit,an der wir

im Traumzuſtand ebenſowenigzweifeln, als wir
im wachenZuſtand a

n

unſrer körperlichenExiſtenz
zweifeln.
DenTraumvomFliegenhabenalledieſchonge
habt,dieichdarübergeſprochenhabe, ſi

e

allewiſſen,
was und wie das Fliegen iſt.– Das Fliegen ge
hört zu den ſchönenTräumen, e

s

kommteinem ſo

natürlichvor, daß man denkt,warum habeich e
s

nicht ſchonlangeprobiert– es iſt ja ſo leicht–
man brauchtnur beideFüße zugleich in die Höhe

zu heben;– man kann ſo in einer faſt ſitzenden
Stellung, die Beine nachvorne,durchden Raum
ſchweben,auch in ſtehenderStellung.– Docham
ſchönſten iſ

t

e
s aber, wenn man die Beine rück

wärts ſtreckt,wie e
s

die Störche machen. Die
Hauptſacheiſt: die Füße von der Erde losmachen.
Ich habe vom Fliegen ſchon ſo lebhaft ge
träumt,daß ichnochwährenddemAufwachenmir
ſagte:Jetzt kannich e

s

aberwirklich!– Natürlich
lag ichaber,alsmeineſämtlichenSinne erwachten,
gleichdarauf ſchwer in den Federn.
Aber wie wunderbarkann ſo ein Traum ſein,
da fliegtmanhin durchzauberſchöneLandſchaften,
durchBlumen, Wieſen mit unerhörterPracht –
bekannteBlumen, aber von einer Größe und
Farbigkeit,wie irdiſcheBlumen dochnichtſind;–
ich flog den Hügel hinunter, ſchwebteüber den
Blumen und ſtreichelte ſi

e – dann flog ichwieder
überweiteGegenden,aus denenSilberbächeauf
blitztenund auf deren Hügeln fabelhafteBurgen
und Architekturenſicherhoben– wenn der Flug
erlahmenwollte, brauchteichnur mit dem einen
Fuß ein kleinwenig an demBoden anzuſtoßen–
dann flog e

s

wieder. . . Es war ein mildesLicht,

in dem ic
h

ſchwebte,keinSonnenlicht, e
s

kammir
vor, als o

b
e
s

ſchattenloswäre– auchdieoptiſchen
Geſetzedes Sehens waren aufgehoben,– ja, es

war mir, als o
b

ich nachallen Seiten hin ſehen
könnte,ringsum,– ſo etwas wie ein fliegendes
Auge.
Flügel hatte ich dabei keine,wozu auchdies
plumpe Geſchirr, welcheswir Engeln anheften
müſſen,um ſi

e

zu verſtehenund vor- und darzu
ſtellen. Meiſt wachteich mit einem Frohgefühl
auf, das bis in den Tag hinein anzuhaltenſchien.
Manchmal aber auchwandelteſichdie Sache,
beſonderswenn irgendeinMenſchenvolkſich in den
Traum miſchte. Jemand, der ſich verwunderte,
daßman fliegenkönne,und ſo gernman auchda
mit renommierenwollte, ſo ſcheiterteoft alles an
derUngläubigkeitdieſesZweitenunddieUnnatür
lichkeitdes Fliegens nahm etwas Schreckhaftes
an– wenn abergar einZweiter, als Fliegerauf
tauchte, ſo kam e

r

wie eineSpukgeſtaltdaher,wie
ein Geſpenſt, alles Frohgefühl verſchwand,und

ic
h

war froh, wenn ic
h

nach einem ſchrecklichen
Niederſtürzen, was eintreten wollte, von der
AengſtlichkeitdurchdasAufwachenerlöſtwurde–
und daß das Dunkle: „Wo im Raume bin ich?“
durchmeineerwachtenSinne wiederbeantwortet
Wurde.

Ich möchtedieſesTräumen gar nichterzählen,
wenn ic

h

nichtwüßte, daß andreMenſchendieſe
Zuſtändeauchkennen– und wenn nichtdie Er
findungdes Luftſchiffesund der Flugmaſchinedie
Menſchheitgegenwärtigwieder einmal rechtſtark
bewegte.– So meine ich, daß das Gefühl für
das Fliegen von jeher in der Menſchenſeele
ſchlummertund im Traume lebhaft aufwacht.–
Das iſ

t

e
s

wohl auch,warum die Realität des
Fliegens das im Luftſchiff materialiſierteFlug
gefühl,die Phantaſie des Volkes ſo ſtarkbewegt,
wenn das Luftſchiff in denWolkendaherfährt.–
Man muß den Jubel, der überall unten ertönt,
wenn Zeppelin oben herfährt, gehört haben, d

a

ſtecktmehrdahinterals bloß die Anerkennungder
Erfindung eines nützlichenVerkehrsmittels.
Wir könnenjetztfliegen!das klangaus allem
Jubel heraus–nichtetwa:Zeppelinkannfliegen.–
Denn der Traum vom Fliegen, dieſeSeelenkraft,

iſ
t
zu einerſchöpferiſchenGeiſteskraftgeworden;–

wie alleskühneWagenund Schaffennur ausdem
Wehen des Geiſtes entſpringt– aus dem Un
materiellſten, das auch den kleinſtenAtomen
gegenübernoch„Nichts“ iſ

t – und dasvielleicht
doch alles iſt, da e

s

die Welt und unſer aller
Tun regiert. Doch dem ſe

i

nun, wie ihmwolle– desMenſchenVerſtand hat es bis zum Fliegen
in der Luft gebracht.–

Aus dieſemTraum, der uns der Erdenſchwere
entrückt,ernährt ſich doch auch alle dichteriſche
Phantaſie,alleskünſtleriſcheSchaffen,das Schwe
ben im Leichten,im Lichtraumwill ſichdoch in

aller dichteriſchenSprache, im muſikaliſchenTon
ausdrücken.Die bildendeKunſt verſuchtes, die
Schwerkraftdes Materials, aus dem ſi

e

ſchaffen
muß, zu überwinden,und eigentlichwird ſi

e

nur
dadurch zu einer lebendigenKunſt. Auch die
Architekturſchafftdort ihre künſtleriſchenWerte,
wo ſi

e

e
s vermag, die Schwerkraft zu über

winden, in der luftigen Halle im hohenTurm,
wie bringt ſie da unſer innerlichſtesGefühl zur
Erhebung, zum Fliegen. Auch unſre religiöſen
Vorſtellungennehmenihre Symbole vom Fliegen
als Erhebungaus demStaube, Geiſtesflug in ein
Reich, das nichtvon dieſer Welt iſt. Der Geiſt
Gottes ſchwebt ſchon vor der Erſchaffung des
Lichtes über dem Chaos des Waſſers, das wüſt
und leer war.
Wenn wir in der Zukunftüber Land undMeer
mit Luftſchiff und Flugmaſchinefliegen,brauchen
wir uns noch lange nicht vermeſſenemHochmut
hingeben,als o

b

wir denNeid der Götter erregen
könnten. Der Funke, aus dem das menſchliche
Fliegen ſeinen Urſprung genommenhat, iſ

t

als
göttlicherFunke in die ihm eingehauchteSeele
gelegtund iſ

t

als Schöpferkraftwirkſamgeworden.
Wenn wir aucheinmal noch ſo vortrefflicheLuft
ſchiffeund Drachenfliegerhaben, ſo werden wir
wohl auchdann immer nochnichtwiſſen, wo die
Menſchheiteigentlichhinaus fliegen will.
Das Luftſchiff iſ

t

beſondersauch vom mili
täriſchenStandpunktaus bewillkommnetworden;
ein neues tüchtigesWerkzeug im Kampfe der
Völker, um Menſchen zu vernichten.Ein Wettlauf
der Völker, um in den BeſitzdieſesInſtrumentes

zu kommen,tritt ein – es wird als Mittel zur
Machtvermehrungangeſehen– und ſo ſehr ich
Friedensfreundbin ſo weiß ic

h

dochauch,daß ein
Volk Macht braucht,um leben zu können, ſogut
wie der EinzelmenſchGeſundheitbraucht,um ſich

zu entwickeln.Möge die Macht nur von der Ge
rechtigkeitgeführt werden– dann wird es gut
ſein. Wenn der ewigeFriede einmal ſeinmuß,
dann wird er auchſein.
Lieb ſoll e

s

mir ſein, wenn ichdas Luftſchiff
nicht als Raubvogel, ſondern als Friedenstaube
begrüßenkann. Möchte e

s

da oben,wo nichtgut
Grenzpfähle anzubringenſind, etwas zur Ver
brüderungder Völkerfamilienbeitragen.
Menſchenkämpfehoch in der Luft drobenſind
eine noch widerlichereVorſtellung als Kämpfe
auf demWaſſer. Sie erregendie Phantaſievor
ſtellung im hohen Grade – auf die peinlichſte
Art. Wenn die Phantaſie vom wilden weiten
Meere die Geſtalt des fliegendenHolländers ge
ſchaffenhat– dies grauſigeGeſpenſterſchiff–,

ſo möchte ſi
e
in den Lüften ein ebenſoverwunſche

nesLuftſchiffbilden,einenSchiffer,der nichtmehr
auf die Erde herunterkommenkann; immer
ſchwimmt e

r

auf den Fittichen des Sturmes, e
r

tauchtaus der Gewitterwolkeauf– iſt über uns
im blauen Raum verloren, e

r

findet keineRuhe,

e
r

kommtnicht wieder herunter, ihn wird keine
Senta erlöſenkönnen– ichwüßtekeinedichteriſche
Löſung desFalles– ichglaube,daß er umfliegen
mußbis a

n

derWelt Ende–wennnichteinMeteor

ſtein zufällig ſeinenWeg kreuztund ihn zertrüm
mert zur Erde ſchleudert,nachder e

r

ſichſehnt–

zu ſeiner „Senta“.
Wie e

r

zu nenneniſt, weiß ich nicht recht–
wenn ichihn demauf denMeeren fliegendenHol
ländernachbildenwill, ſo müßteich ihn wohl den
auf denWolkenſchwimmendenSchwabennennen.
Wie ich aus Zeitungenvernommenhabe, denen

ic
h

freilich auchnicht mehr alles glaube, ſoll an
der engliſchenKüſte in nächtlicherZeit ſchonein
ſolchgeſpenſtiſchesLuftſchiffgeſpukthaben.– So,
wie ichdie Schwabenkenne,hat ihre Phantaſie,
und wenn ſi

e

ſich auchzum materiellenFliegen
ſteigert,nie etwas für andreGefahrbringendesan
ſich, ſi

e
iſ
t ganzharmlos,wennnichtganzbeſondere,

ihr gefährlichwerdendeUmſtände ſi
e

zu den be
kanntenSchwabenſtreichennötigt.– Möchtenalſo
unſreengliſchenVettern,die wir Deutſche ſo hoch
ſchätzen, zu uns hinüberfliegen,wie wir zu ihnen,

Ä banalenGrundſatzegetreu:„Lebenund lebenCſen.“
Man möchte e

s

freilichgernewiſſen, aber ſo

genauweiß man e
s

dochnie, warum dieſer und
jener Gedankegerade ſich in den Vordergrund
drängt– beſondersdann nicht,wenn man ge
drängt iſt, über „irgend etwas“ ſich zu äußern.
Daß ic

h

jetztgeradeauf das Fliegen verfalle,
daskommtwohl daher,daßichmich in denBergen
befindeunddaßichdieſesim AnblickderAlpenwelt
geſchriebenhabe– da erwachtgar leichtdasFlug
gefühlauchamhellenTage,unddiePhantaſiewird
ausſchweifend– das Fluggefühl wird da ſogar
manchmalbis zu demgeſteigert,was manSchwin
del nennt– welchenichals eineArt von Berau
ſchungbetrachte.Wenn man ſo hochoben ſteht,
unter ſichdenAbgrund, in demdie Nebelum die
Felſen brodeln, d

a

ziehtund reißt e
s

von untenher
oft ganzgewaltſam. Es iſt, als o

b

mangleichfrei
willig hinuntermüſſe,um der Sacheein Ende zu

machen,ſtürzenund a
n

denFelſenzertrümmern–

ſo zieht man einer Seelenangſtgar oft den Tod
vor. Das iſ

t Berauſchungdes Fluggefühls, und
ichdenke,daß etwasvomWeſender Berauſchung
im Gange des verwegenenBergſteigersliegt, der,
um dieſenRauſchgenießen zu können,ſein Leben
aufs Spiel ſetzt.Ich ſelberwar immereinmäßiger
Bergſteiger– obgleich ich in der Jugend ziemlich
ſchwindelfreiwar, auchjetztkann ic
h

für michſelber
den Schwindel nochüberwinden,aber wenn ich
andreMenſchenan einemAbgrund ſtehen ſehe,

ſo überläuft e
s

micheiskalt,undichmußweggehen,
wagenichteinmal, ihn anzurufen– es tauchtdas
Gefühl auf, als o

b

meinAnruf ein Hinunterſtoßen
wäre – als ob der am Abgrund Stehende im
Traum wäreundderRuf ihn taumelndaufwachen
machenkönnte.
Es liegt wohl in den Bergen ſo etwas wie
Uebermenſchvorſtellung– deshalbſind auch ſo viele
Touriſten in denAlpen;– undwenn ſie auchnicht
Uebermenſchenwerden, ſi

e

kommendochgeſtärkt
nachHauſe,aberallen kann e

s
wohl werden,man

hört nirgendsals in den Fremdenhotelsmehrvon
dem ſprechen,als wovon auch ic

h

jetztgeſchrieben
habe:von „Ausflügen“.
Wenn die Sehnſuchtnachdem Fliegen nicht
vom Urſprung a

n

in der Menſchenſeelegelegen
hätte, ſo wäre nie ein Luftſchiff entſtanden,das
wollte ichbeweiſen,dabeiſtütze ic

h

michaufdasalte
Bauernſprüchlein:„Wenn's im Holz liegt ſo gibt's
Pfeifen.“

Hans Thoma Ritt auf dem Vogel
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Fridolin

Rudolf Presber

er Rentier Borromäus Jädecke legte eines
Tages, als ec geradedabeiwar, einenKalbs

mierenbratenzu tranchieren,das großeMeſſer auf
die Seite, faltetedie Händeüberden geräumigen
Bauch und äußerte: „Mir iſ

t

nicht gut.“ Dazu
ſchloß e

r

die Augen.
Seine tüchtige Gattin Erneſtine, geborene
Kumms, die das „nichtgut“ auf den Kalbsnieren
bratenbezog,entgegneteſpitz.Daß ſi

e

nicht in dem
Kalbe drin ſtecke;daß ferner kein Verlaß mehr
auf die modernenKöchinnenſei, die des Sonn
tags großeHüte trügen und des Werktagsnichts
kochenkönnten;unddaßüberdiesdieAuguſteeine
Zahnwurzelhautentzündunghabe, die ſi

e

ſehr
ſchmerze,aber leider nicht bewegenkönne,einen
Zahnarzt aufzuſuchen.
Auf alle dieſe Mitteilungen reagierte der
Rentier Borromäus Jädeckenicht. E

r

ſchienſogar
gar nichtzuzuhören. Sein Hauptwar tief auf die
ſich bauſchendeHemdbruſt herabgeſunken.Der
ſilberdurchzogeneVollbart ſtellteſichum dasblaſſe
Doppelkinn wie eine wunderlichſtruppigeHals
krauſe. Die Augen bliebengeſchloſſen.
In dieſemAugenblickſchobFridolin Jädecke,
der fünfzehnjährigeSohn desEhepaaresund die
einzige Frucht ihrer ehelichenLiebe, mit dem
HandrückendasWeißbrot beiſeite,aus dem ſeine
Finger ſinnvolle Figürchen geknetethatten, und
ſagteganzleiſe: „Mutter, ſiehdoch– Vaterwird
dochnicht . . .?“
Die Uhr ſchluggeradezwei. Fridolin erinnerte
ſichſpäter ſtets dieſesUmſtandes,wenn e

r

vom
Tode ſeinesVaters erzählte. E

r

nanntedieſenTod
einenſchönen,fügte aberallemalhinzu, daßihm

d
ie Erinnerung edlererſchiene,wenndervortreff

icheMann wie Sophokles – er glaube, es ſei

Sophokles geweſen – an einerWeinbeereoder
Wieder großePlato am Schreibtiſchgeſtorbenſei.
Ein Kalbsnierenbraten ſe

i

immer eine lächerliche
Sache obſchon e
r

nichtanzugebenwiſſe, warum.
Und ſchließlich:ſein Vater habeſichdasMenü für

Vor der Entſcheidung.

ſeinen ſo plötzlichenund ſchmerzloſenAbſchiedvon
derWelt nichtperſönlichausgeſucht.
Vor Erneſtine,die vor ſechzehnJahren dieſen
bravenGarnfabrikantengeheiratethatte,um einen
öſterreichiſchenOberleutnant zu vergeſſen,türmten
ſichdie Sorgen. Und ſi

e

bemühteſich,das durch
die Länge ihrer Kreppſchleierzum Ausdruck z

u

bringen. Das letztePorträt des gutenBorromäus
ſtandſtetsunterfriſchenBlumenauf ihremSchreib
tiſch,und ſi

e

hieltoft heimlichZwieſprachemit ihm.
Um Nahrung, Kleidung und Wohnung brauchte
der Zurückgebliebenenja nichtbange z

u ſein. Aber
wie würde ſi

e

den Sohn erziehen?Wie würde ſi
e

ihndurchdie ſtarrendenKlippen deshumaniſtiſchen
Gymnaſiums lancieren?
Auf Fridolins verſtellbaremPatentpult, an
dem e

r

ſeineSchulaufgabenerledigte,wenn e
r

nicht
gerademit einemkleinenNetzim Aquarium zwi
ſchen den Schlingpflanzen herumfuhr oder in

ſeiner Käferſammlungdie abgefallenenwinzigen
Inſektenbeinemit der Pinzette vom Korkboden
der Käſten pickte,lagen immer Bücher aufge
ſchlagen.Bücher,diemit ihrenunlesbarengriechi
ſchenBuchſtaben,mit ihren rätſelhaftenmathe
matiſchenZeichendie forſchendeMutter in die
höchſteUnruhe verſetzten. Eines Tages aber las

ſi
e
in einemdieſer ſchrecklichenBücher unter der
Ueberſchrift„Moduslehre“, die ihr wenig ſagte,
denanregendenSatz: „Modi nenntmandiejenigen
Formen des Verbums, durchwelchedas Verhält
nis der ausgeſagtenTätigkeit zur Wirklichkeitbe
ſtimmtwird.“
Durch eine kühneGedankenverbindungdachte

ſi
e

alsbald– ohneſichweiterum dievier Modi zu

kümmern,die im nachfolgendender griechiſchen
Sprachenachgeſagtwurden– überden „Modus“
im LebenihresSohnes nach. Und kam z

u der be
ängſtigendenGewißheit,daß hier das „Verhältnis
der ausgeſagtenTätigkeit“ mit der „Wirklichkeit“
durchausnichtübereinſtimmenwollte. Denn nach
ſeinen Bekundungenwar Fridolin fleißig bis zur
Erſchöpfung; zu dieſer ausgeſagtenfieberhaften
Tätigkeit aber ſtand die Wirklichkeitder heimge
brachtenZenſuren in einem ſchroffenund uner
klärlichenGegenſatz
Auch die reichlichgelegten Patiencen gaben
leider widerſpruchsvolleOrakel.

Nach einem Gemälde von Berthold Clauß

Einige mütterlicheZweckbeſuche,die für das
troſtloſeWitwentum durcheinenbeſonderslangen
Kreppſchleierbetontwurden, brachtenkeinerechte
Klarheit. Der Ordinarius äußerteſich in langen
Sätzen,diedurchdas ewig wiederkehrende„Eines
teils-andernteils“auf das Gehirn der a

n

ſolche
Konſtruktionen nicht gewöhnten Mutter eine
lähmendeWirkung übten. Der Mathematiklehrer
verwechſelteFridolin mit einemnichtunbegabten,
aberunbotmäßigenZögling namens Ignaz Cohn
(der aberdennochdie evangeliſcheReligionsſtunde
mit genoß);ein Irrtum, der ſicherſt herausſtellte,
als Frau Erneſtineziemlichverwirrt ſchonwieder
im Türrahmen ſtand. Und der Herr Direktor
äußerteſichnichtohneWohlwollen dahin: e

s gebe
nachſeiner eignenErfahrung viererlei Arten von
Schülern: a

) ſolche,die könntenund nichtwollten,

b
) ſolche,die wollten und nichtkönnten, c
) ſolche,

die nichtwollten und nichtkönnten, d
) ſolche,von

denen e
s ungewißbliebe, o
b

ſi
e

nichtwollten oder

o
b

ſi
e

nicht könnten. Er perſönlichneige zu der
Anſicht, daß Fridolin der Gruppe d zuzuteilen
ſei; dochbleibeimmerhindieMöglichkeitnichtaus
geſchloſſen,daß e

r

auch zu einerder andernGrup
pen gehöre. Wie denn überhaupterſt das Abi
turium einenwahrenEinblick in denWiſſensvorrat
und die Weſensartdes Schülers geſtatte.
Um die Erkenntnis von der Nützlichkeitdes
Abituriums reicher,über die Zukunft des Sohnes
aber unaufgeklärt,verließ Erneſtine Jädecke,ge
boreneKumms, dasdurchdie Fülle ſeinerBücher
ſchränkeimponierendeStudiergemachdes Dire
tors, das Herz voll heißerSorgen und den Krepp
ſchleiervoll kaltenPfeifenrauchs.
Kurze Zeit nachdieſendenkwürdigenBeſuchen
ließ ſi

e

Fridolin vomHausarztunterſuchen.Dieſer
Gelehrte,der ſichbereitsdurchlanges Lebenden
Titel Geheimer Sanitätsrat zugezogen hatte,
klopfte,währenddie Mutter in ängſtlicherSpan
nung hinter einer ſpaniſchenWand ihre Finger

in das nochwarme Unterwämschendes Sohnes
krampfte,eine halbe Stunde lang ſchweigendan
demhagerennacktenKörper ihres Sohnes herum.
Mit verhaltenemAtem behorchte e

r

mittels eines
langen dünnen RöhrchensKörperteile, in deren
Innerem ein Laie niemalsorientierendeGeräuſche
vermutethätte. Dann ging e

r

mit der Mutter in
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die guteStube, ſetzteſichin einengrünenPlüſch
ſeſſelund ſtelltedie Diagnoſe. *,
„Der Junge iſ

t

raſchgewachſen,abergut ge
baut. Herz und Nieren ſind in Ordnung. Aber– hm– ja, aberim rechtenLungenflügelſcheint

Ä

kleine,unbedeutendeDämpfung vorhanden

zu ſein.“
Als der GeheimeSanitätsrat dieſe Diagnoſe
ſtellte,vergaß e

r leider,daß e
r

amTagezuvor,von
derHundstagshitzeverlockt,einFlußbadgenommen
hatte. Bei welcherGelegenheitihm etwasWaſſer
ins Ohr gekommenwar,dasſeineakuſtiſchenWahr
nehmungennoch immer ein wenig beeinflußte.
Eine Dämpfung–! In der Lunge . . . Er
hätteErneſtineebenſogutſagenkönnen, in zwanzig
Minuten werde ihr Junge guillotiniert,und eine
Begnadigungdurchden Landesfürſten ſe

i

nicht zu

erhoffen. Sie las tränendenAuges im Konver
ſationslexikonnach,daß die Lunge das Atmungs
organderWirbeltiere– mitAusnahmeder Fiſche– und des Menſchenſei; daß dieſesnotwendige
Organ die Form einesdurchgeſchnittenenKegels
aufweiſe, ſchwammig-elaſtiſch ſe

i

und unter dem
Fingerdruckkniſtere.Dieſesſchreckliche„Kniſtern“,
von dem ſi

e

nie zuvor gehörthatte,verfolgte ſi
e

in ihre Träume. Und wenn ſi
e jetztihren Sohn

anfaßte,ihmdieHandgab,ihmdasHaarſtreichelte,
glaubte ſi

e

ſeineLunge „kniſtern“ zu hören. Ueber
Lungenabſzeſſe,Lungenbrand, Lungenweiterung
unterrichtete ſi

e

ſichmit ſchreckhaftemEifer; und
ihr armerKopf hatte in ſeinemganzenLebennoch
nicht ſo viele unausſprechbareFremdwörter von
dunkelmSinn hin undhergeworfen,als in dieſen
qualvollenWochen, in denender Band XI des
Konverſationslexikons:„Lederinduſtriebis Lina
Morgenſtern“, ihr jede von Haushaltſorgenfreie
Minute ausfüllte.
Aus der „kleinen,unbedeutenden“Dämpfung
wurde in ihrer Phantaſie raſcheine „große, ge
fährliche“Dämpfung. Sie ſah die rechteLunge
ſchonzerſtört. Und einesTageshatteihr Kummer
dendüſterenAusdruckgefunden:„Fridolin hatnur
eineLunge.“
Fridolin ſelbſtmerktedavonnichts.Die Tränen,
die ſeineMutter immerzuvergoß,wenn e

r
in ihren

Geſichtskreistrat, brachte e
r
in Verbindung mit

ſeinenunerquicklichenZenſurenund einigenRech
nungen für Fenſterſcheiben in der Nachbarſchaft,
denenverirrteKugeln ſeinesBlasrohres gefährlich
gewordenwaren. Und die angſtvolleFürſorge,
mit derdie braveFrau ihn umgab,mit der ſi

e

die
Temperaturen in ſeinem Arbeitsraum regelte,
ſeine Kleidung jeder Witterungsſchwankungan
paßte und mit Milch, Fleiſchextraktund Leber
tran ſein erſtaunlichesWachstum unterſtützte,
ſchienihm in Anbetrachtſeinerwertvollen menſch
lichenQualitätendurchauserklärlich.
Verwunderlicherkam e

s

ihm ſchonvor, daß
auchdie Lehrer nachabermaligenZweckbeſuchen
ſeinerMutter ihn mit einergewiſſemzartenSorg
falt behandelten.Der Ordinarius ſetzteihn vom
Fenſter, der Mathematiklehrerwieder vom Ofen
weg; und als e

r

ſich in der Homerſtundean einem
Lakritzbonbonverſchluckthatte, ſtiegder Profeſſor
Böckelmannperſönlichvom Katheder,klopfteihm
mit onkelhafterVorſichtden Rückenundbat ihn,
eine halbe Stunde im Schulhof in der Sonne
langſamauf und a

b

zu gehen. EineErmahnung,
der Fridolin um ſo lieberund eilfertigernachkam,
als e

r

nichtpräparierthatte.
Der Turnlehrer aber,ein etwas robuſterHerr,
der wenig nachdachte,ſeine beſcheidenenDenk
reſultate aber ſtets laut und ungeſchminktzum
beſten gab, verſchaffteihm eines Tages den
Schlüſſel zu dieſerbefremdlichenAusnahmeſtellung.
Als nämlichHochſprungmit Stange geübtwurde,
ordnetedieſerganz in einenkakaofarbenenTrikot
ſtoff gehüllte muskelſtrotzendeMann in einem
väterlichen Tone an: „Der Fridolin Jädecke
brauchtnicht mitzuſpringen,inſofern als daß e

r

nur eineLungehat.“
Nun wußteer’s. Inſofern als daß e

r

nur eine
Lunge hatte!
Daher alſo kamenalledie Freundlichkeiten,die

e
r genoß. Er hattenur eineLunge; was einpopu

lärer Ausdruckfür eine halbe Lunge ſein mußte.
Er fühltezunächſtnur das IntereſſantedesFalles
und kamſichvor, als o

b

ihm jemandgeſagthätte,

e
s

ſe
i

nun erwieſen,daß e
r

direktvon Karl dem
Großenabſtamme;oder in der Stunde ſeinerGe
burt ſe

i

ein leuchtenderMeteorſteindurchsFenſter
die gute Stube auf den grünenPlüſchſeſſelge
Ogen. «.

Am Abend dieſes Tages, an dem die denk
würdige Turnſtunde ſtattgefundenhatte, ſagte e
r

zu ſeinerMutter, während e
r

ſichKartoffelſalat zu

wand beſiegend

dem kaltenHühnchennahm: „Ich habe alſo nur
eine Lunge.“

E
r ſagtedas ruhig,kühlundbloßkonſtatierend;

wie ein andrer etwa geſagthätte: ich werdemir
einen Strohhut kaufen, oder: ic

h

muß meine
Kneiferſchnurerneuern.
Die Mutter fiel faſtvom Stuhl, auf dem ſi

e
in

ihrer Schreckhaftigkeitüberhauptnie feſt ſaß. Sie
wollte antworten,brachaberbloß in einenStrom
vonTränen aus. Fridolin batſie,ſich zu beruhigen,
und lobte, daß der Salat noch ſelten ſo wohl
ſchmeckendgeweſenſei. %

.

Er fühlteſichvon nun an in einerHeldenrolle.
Da e

r

nicht die geringſteUnbequemlichkeitvon
ſeinemangeblichenſchwerenLeiden ſpürte, ſo gab
ihmſeinZuſtandnur Gelegenheit zu ſchönenRede
wendungen, in denen e

r

ſtoiſchePhiloſophie zum
Ausdruck zu bringenſichmühte. Er ſprachlächelnd
von „dieſerſchönenWelt“, die e

r

allengutenMen
ſchengönnte, im Ton einesweiſen Mannes, der
ſchonheimlichauf die Uhr ſieht, wann ſein Zug
geht. Er ließdiemütterlicheFürſorgeohneWider
ſpruch walten, a

ß Taubenſüppchen,trank zur
glaciertenKalbsmilch ein Glas alten Bordeaux,
fuhr a

n

ſehrheißenund ſehr kaltenTagen in der
Droſchkezur SchuleundmachteerfriſchendeWald
ſpaziergänge,wenn in ſeinerKlaſſe Extemporalien
geſchriebenwurden. Zuweilen nahm e

r

auchmit
nachſichtigemLächeln einen Fieberthermometer
unter die Achſel,den ihm die zitterndenHände
ſeinerMutter reichtenund der in all der Zeit nur
ein einzigesMal über 37,5Celſiusanzeigte.Und
dieſeswar, als ſichFridolin an ſeinemGeburtstag
an Hummermayonaiſeübernommenhatte.
Allen dieſenehererfreulichenals anſtrengenden
Uebungen unterzog e

r
ſich mit der lächelnden

Miene und liebenswürdigenGeſte eines gütigen
Jünglings, der, eigne Unbequemlichkeitentapfer
niederkämpfend,ſeiner geliebtenUmgebungnoch
eineletzteFreudemachenwill. Undhinundwieder
floß in ſeineRedeeineAnſpielung auf dieheimlich
gehegteHoffnung, daß e

r

bei all ſeinenmenſch
lichenFehlern,die e

r

wederleugnenochverkenne,
ſeinen Nächſtenein ungetrübtesErinnerungsbild
zurücklaſſenwerde.
Der GeheimeSanitätsrat,der auf demgrünen
Plüſchſeſſel in der gutenStube das ſchreckensvolle
Wort von der „Dämpfung“geſprochenhatte,war
nacheinerheftigenMittelohrentzündunggeſtorben.
Auf ſeinemGrab ſtandeineMarmorurne, um die
ſicheine Schlangeringelte,die mit aufgeſperrtem
Racheneine lange lateiniſcheInſchrift freſſen zu

wollen ſchien;vielleichtweil ſichein grammatiſcher
Fehler in dieſenſinnreichenSpruch eingeſchlichen
hatte. Sein Nachfolgerwar ein angenehmer,
dickerjunger Mann mit einem von Menſuren
frikaſſiertenGeſichtund einemkurzen,zuverſicht
lichenLachen,das ihn zum Liebling lebenshung
riger Patienten in wohlſituiertenKreiſen machte.
Dieſer Doktor Egon Bänder hatte auchFridolin
unterſuchtund behorcht,bis ihm vor Anſtrengung
dieSchmiſſewieFrühſtückswürſtchenangeſchwollen
waren. Dann hatte e

r

mit fröhlichemLachener
klärt, e

r

finde nichts a
n

der Lunge; aber, lieber
Gott, eineguteErnährung,Waldſpaziergängeund
gelegentlichein Aufenthaltim Süden werdedieſer
Konſtitution, wie jeder andern,beſſerbekommen
als die ewigeBerechnungvon Kegelſchnittenund
die Präparation von Tacitus' Annalen. Und d

a

die verehrteFrau Jädecke ſo geſtellt ſei, ſo . . .

Fridolin lächelte ſein mildes, verzeihendes
Lächeln. Er fühlte ſichwohl in dieſerStimmung
eines ewigen, zu frühen Abſchiednehmensund
wenn ihm einer vor aller Augen und jedenEin

ſeinen zweiten Lungenflügel
intaktwiedereingeſetzthätte, e

r

hätteſolchenEin
griff als eineempörendeStörung ſeinesſeeliſchen
Gleichgewichtsempfunden. Er fühlte ſich mit
ſeinen achtzehnJahren durchaus in der Abend
ſonne; und die Melancholie,die alle ſeineUnter
nehmungen,Gedankenund Ausſprüche in violette
Tinten zu tauchenſchien,tat dem Auge ſeiner
Seele unendlichwohl. Mit der Miene desgreiſen
Stoikers,der ſichnichttäuſchenläßt über ſichund
ſeinenZuſtand,zerlegte e

r

weiterdasbekömmliche
weiße Fleiſch gutgebratenerPoularden, trank e

r

weiter in gemeſſenenZügen ſeinen dunkelroten
Wein, beſtieg e

r weiter, wenn das Wetter un
günſtigeWendung zu nehmenſchien,dieDroſchken
ſeinerVaterſtadt. Und dies allestat e

r

mit einem
warmenBlickder Liebe auf ſeineMutter, der zu

ſagenſchien:„Für dichwill ic
h

michſchonen!“
Dabei war e

r

auchgegenandrevon einerver
zeihendenMilde, die das Mutterherz tief rührte.
Erneſtinehatte ſichmit der Tante Karoline, der
Stiefſchweſter ihres Gatten, überworfen, weil

zeugung naher Schickſalserfüllungklang;

dieſerobuſteDame,diebereitszweiMänner hatte
begrabenund einen dritten in Gotha hatte ver
brennenlaſſen,die Anſicht vertrat, der Geheime
Sanitätsrat ſe

i

ein alter Schafskopfgeweſen,und
Fridolins Lunge ſei ſo geſund,wie ihr Herz und
wie derKehlkopfihresHarzerRollers,derzurVer
zweiflung der Anwohner auf dem Balkon der
Tante von morgensbis abendsſein etwasgrelles
Lied ſchmetterte.Fridolin aber hattedie Tante

in ſanfter Rede verteidigtund das ſchöneWort
geſprochen:der Himmel mögeihr die Kraft ihrer
ſiebenundfünfzigJahre erhalten, in der allein das
Unverſtändnisfür fremdeBreſthaftigkeitund die
AblehnungunabwendbarerGefahrenliege. Für
denFall ſeinesTodesaberhatte e

r

auf beſonderem
Blatte angeordnet,daßdieTante ein in Lederge
bundenesExemtplarſeiner rhythmiſchenHoraz
überſetzungenerhaltenſollte,die e

r

die Mutter als
Privatdruckherauszugebenund an Hand einer
häufig von ihm vervollſtändigtenLiſte an die
Freundeals „letztenGruß einesFrühgeſchiedenen“

zu verteilenbat.
Fridolin hatte ſich hübſchentwickelt. E

r

war
ein ſchlankerJunge gewordenmit leichtenmühe
loſen Bewegungen,mit roten Backenund guten
Muskeln, demdas gewelltekaſtanienbrauneHaar
und der goldigſchimmerndeAnflug von Schnurr
bart auf der vollen Oberlippegut ſtand. Die ge
ſundenweißenZähne lugten ein wenig vor und
ſchienenEiſenknacken zu können.Von allenKinder
krankheitenwar e

r

verſchontgeblieben;und wenn
nichtdie beſorgteMutter mit leiſer Stimme die
Geſchichtevon der Lungendämpfungerzählthätte
(eineErzählung,dieübrigenskeinemerſpartblieb,
der Erneſtine Jädecke,geboreneKumms, länger
als eine Viertelſtunde zu ſprechenden Vorzug
hatte),der hätte geſchworen,einen kerngeſunden
Burſchenvor ſich zu haben.
Zuweilen hegtedie Mutter ſelbſteinenfrohen
Zweifel a

n

des alten Geheimrats traurigerDia
gnoſe. Dann aberlächelteFridolin nur ſeinmelan
choliſchesLächelndes Wiſſenden, in dem e

s

wie
gütiger Verzicht und heimlicher Abſchied lag,
ſprach eines jener mitleidsvollen verſchleierten
Worte,ausdemleiſeundohneBitterkeitdieUeber

Und
ErneſtinenahmwiederſeufzenddenBaedekervor,
um einenOrt auszuſuchen,deſſengeſchützteLage
und geſundesKlima dem geheimnisvollenZu
ſtandihres Lieblings in den Ferien zuträglichſein
konnte.
Wenn e

s

für die vortrefflicheFrau nocheines
Beweiſes bedurft hätte für den Ernſt, mit dem
Fridolin ſein durch die Unauffälligkeitdoppelt
tückiſchesLeiden betrachtete, ſo war dieſer Be
weis erbrachtdurch die vornehmduldende,ſich
ſelbſt überwindendeArt, mit der ihr Sohn der
Allbeſiegerineiner geſunden,kraftvollenJugend
begegnete:der Liebe.
Sie hießThekla. Ihr Bruder Konrad gingmit
Fridolin in dieſelbeKlaſſe. Als Fridolin ſi

e

kennen
lernte,trug ſi

e

eineDefreggerfriſurundſchwärmte
für MademoiſelleBoulanger,eineſommerſproſſige
Genferin, die im Inſtitut Voltaires „Zaire“ mit
ihren Schülerinnenlas, für Obſttörtchenund für
Körners Gedichte. Fridolin machte ſi

e
mit dem

„Mirza Schaffy“ bekannt.Und als e
r

im Stadt
garten Scheffels „Trompeter“ mit ihr beſprach,
küßte e

r

ſie zumerſtenmalhintereinemRhododen
dron. Da e

s

ein Gärtnerburſchegeſehenhatte,
der an den Marſchal-Niel-Roſendie Läuſe mit
Nikotinabſpritzte,ſchwebten ſi

e

beidemehrereTage

in großer Angſt. In Konrads Ovidexemplar
wandertenBriefchenhin und her, die tiefe Zer
knirſchungatmeten. Aber der Gärtnerburſchewar
diskretund ſah offenbar in der Vertilgung der
Blattläuſe eine würdigere Lebensaufgabeals in

der Vernichtungeines jungen Menſchenglücks.
So folgten jenem köſtlichenSpaziergangum
die Rhododendreneinige Ausflüge in die Um
gebung,bei denenTheklas Bruder Konrad zwei
SchweſternKleemüller zu unterhaltenhatte,außer
ordentlichfriſch gewaſcheneblonde Mädels, die
durch ein entzückendzweiſtimmigesLachenaller
Herzeneroberten,wenn ſi

e

zuſammenerſchienen,
unddie,einzelngenoſſen,ſchweigſam,bedrücktund
ſehrtörichtwaren.Da KonradsHerzheftigzwiſchen
dieſenbeidenSchweſternſchwankteund dielieben
Mädchengewohntwaren, all die kleinenHuldi
gungenHand in Hand gehendund, Zweiſtimmig
lachend,gemeinſam zu genießen, ſo blieb für die
ſtetsliſtig im HintertreffenwandelndenTheklaund
Fridolin reichlichZeit und Gelegenheit zu ſeeliſcher
Annäherung.
Bei Beſichtigung eines Kuhſtalls in Neu
Strettenaukam e

s

hinterdemSchlafverſchlagdes
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Schweizerszu einemzweitenKuß; und auf dem
Söller der Ruine Dachsfelshinter dem Rücken
des mit vielen ſchmierigenVerdienſtbändernge
ziertenWächters,der gewiſſenhaftdas Fernrohr
putzte,zu einemdritten. Fridolin beſaßbereits

e
in Zopfband,einenZwirnhandſchuhundeinelila

gefärbteHühnerfeder,welcheDinge ſämtlich zu

TheklasErſcheinunggehörthatten.Und in Theklas
verſchließbaremNähkäſtchenruhten unter dem
kokettenBilde der Mademoiſelle, deſſen Ent
ſtehungszeit – wenn ſie überhauptdie Darge
ſtelltewar – vieleJahre zurückliegenmußte,zwei
welkeVeilchenſträußchen,eine lateiniſcheOde in

ſapphiſchenStrophenundeindeutſchesGedicht, in

dem in Fridolins unverkennbarſteilerHandſchrift
ſehr kühnder isländiſcheVulkan Heklaauf Thekla
gereimt war; ein Reim, deſſen unbeſtreitbare
Originalität durchden ſonſtigenInhalt der poeti
ſchenHuldigung nicht überbotenwerdenkonnte.
Bei aller Verliebtheithatte Thekla, wie das
bei Mädchen mit Defreggerfriſurenhäufig be
obachtetwird,denSinn für dieRealitätdesLebens
nichtverloren. Auf einemSonntagsausflugnach
dem Birtzelſee,während Konrad die friſch ge
waſchenenSchweſternKleemüller ruderte,bis e

r

Blaſen a
n

den Händen hatte, traf e
s ſich, daß

Fridolin und Thekla,dem Sport der andernvom
Üfer neidlos im Fichtenſchattenzuſchauend,auf
die Ehe zu redenkamen. Fridolin erklärtedieſe
Inſtitution für den „idealen Menſchheitszweck“;
und Thekla fand in ihrem HerzenGründe, dem
beizupflichten. Ohne die Gedankenbrückeahnen

zu laſſen,die ihreIdeen knüpfte,fragtedasMäd
chen, während e

s

mit der Schirmſpitzekleine
braune Rindenſtückchenin den mooſigenWald
bodeneingrub,was e

r eigentlich zu ſtudierenge
denkeund wann dieſesStudium beendetſei.
Da trat in Fridolins Auge jener merkwürdige
unbeſtimmbareAusdruck,der immer das Blau
ſeinerSehwerkzeugeumflorte,wenn e

r

a
n

ſeinen
Zuſtand dachteoder a

n etwas, das damit nahe
zuſammenhing: a

n glacierteKalbsmilch,Droſchken,
alten Rotwein und Rivierahotels. Und e

r ſprach
wie zu ſichſelbſt,nichtohnedie leiſe Freudigkeit,
die ein großer Verzicht auf die Erfüllung des
Menſchheitszweckesedeln Herzen leiht: „Es iſ

t

wohl gleichgültig,was ichſtudiere, d
a

ein Studium
dochnie zu Ende geführtwird.“ Und ſeineFinger
nägel betrachtend,als o

b

alsbald Maiglöckchen
daraus wachſenmüßten, äußerte e

r

noch: „Mit
mir erliſchtdas GeſchlechtJädecke. Selbſt wenn
ich das durch Staat und Gewohnheitfeſtgeſetzte
Alter unddie bürgerlicheMöglichkeitzur Ehe noch
knapperreichte– ichbin zum Verzichtgeboren.“
Theklas Schirmſpitzeruhte. Der kleinerote
Mund des Mädchensöffneteſichgerade ſo weit,
daßman eineKirſchehättehineinſchiebenkönnen,
und mit tiefem,lähmendemErſtaunendachte ſi

e

andasRhododendron,denOvid unddenGärtner
burſchen, a

n

den Neu-StrettenauerKuhſtall, an
die Dachsfelsruineund a

n

den Wächter,der das
Teleſkopputzte. Ein großesMitleid mit ſichſelbſt,
das ehrlichſte,das Menſchenempfinden,ſtieg in

ihr auf und füllte ihre Augen mit Tränen. Die
Defreggerfriſurdrückte ſi

e plötzlichwie eineMär
tyrerkrone.
Fridolin aber,der unbeweglichvor ſichhin ſah,
ſprachdasmerkwürdigeWort: „Ich darf nichtver
geſſen,daßjedenAugenblickderKalbsnierenbraten
aufgetragenwerdenkann.“
Da Thekladie tragiſcheGeſchichtevom Tode
des altenBorromäusJädeckenichtkannte,mithin
die ſymboliſcheBeziehungzwiſchenFridolin und
dieſemBraten nichtwürdigenkonnteund perſön
lich Kalbsnierenbratennicht gern aß, ſo erſchien
ihr dieſerAusſpruchdesFreundes a

ls

einegeiſtige
Verwirrung. Sie war demBruder Konrad dank
bar,daß e

r

ebenhochrotvon Sport und Verlegen
heit angekeuchtkam, um Fridolin um fünfzehn
Pfennige zu bitten,diezur BegleichungderForde
rung des Bootsverleihers a

n

ſeinemTaſchengeld
fehlten
Fridolin reichteihm die zwei Nickelſtückemit
jenemverlorenenLächeln,dasſeineFreundſchafts
beweiſe zu letztenAbſchiedshandlungenſtempelte,
und die Schweſtern Kleemüller, die der arg
wöhniſcheBootsmannnichthatte a

n

Land ſteigenlaſſen, ehe ſeine Forderung voll befriedigtwar,
konnten mit ihrem zweiſtimmigenLachen die
„Schwalbe“verlaſſen.
Auf dem Heimweg ſchiender Mond. Die
SchweſternKleemüller ſangenzweiſtimmigeLieder. Konrad, der ihre maßgewordenenMäntel
rug, war glücklich.Thekla kämpftemit Tränen.Und Fridolin verbreiteteſich darüber, daß der
Mond, der keineEigenwärmeund keineLeucht
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kraftbeſitzeundaufdieGnadederSonneangewieſen
bleibe, ſo rechtdas Geſtirn des Entſagendenſei.
Er fand dieſeMondgedanken ſo ſchön,daß e

r

ſi
e

zu Hauſe in Rhythmen brachteund aufſchrieb.
Es war Mitternacht und der Mondſcheinlängſt
einemPlatzregengewichen,als e

r

dieſenfünf Ge
dichteneiner ſchmerzlichenEntſagungdie Ueber
ſchriftgab: „An Thekla.“
Als e

r

das Manuſkript, das e
r

einzuſchließen
vergeſſenhatte,am andernTage nachüberſtande
nemSchulunterrichtwiedervorfand,wareneinige
Stellen verwiſchtwie von dickenWaſſertropfen.
Er kanntedieſeTropfen; e

s

waren Tränen aus
denMutteraugender Frau ErneſtineJädecke,ge
borenenKumms.
Thekla nahm zwar noch eine Abſchrift der
„Mondgedanken“ in Empfang,aber ſi

e

behandelte
Fridolin jetztmit merklicherKühle und nahmdie
Huldigungendes jungen Joſeph Binzer freund
licher auf, der zwar aus Abneigung gegendie
ioniſcheFormenlehre und die analytiſcheGeo
metrie ſchonmit dem „Einjährigen“ das Gym
naſium verlaſſenhatte und augenblicklich in ge
branntem und ungebranntem Javakaffee die
Dörfer bereiſte,der abervon etwastörichterGe
ſundheitſtrotzteund Ausſichthatte,bald ins Ge
ſchäft ſeines Vaters übernommen zu werden.
Die WahrnehmungendieſerBeziehungengab
Fridolin Veranlaſſung,einenZyklus in Trochäen

zu ſchreiben:„Die Treuloſe“,mitdeſſengrauſigem
Inhalt verglichenBürgers„Leonore“einmunteres
Liedchengenanntwerdenmüßte. In ſeinemzum
ſiebtenMale ins reine geſchriebenenletztenWillen
aber machte e

r

das Vermächtnisſeinesgoldenen
Füllfederhaltersan Theklarückgängig.
FreundlicheRückſichtder Herren Prüfenden
erleichterteFridolin das Abitur. Er wurde, ob
ſchonſeine Arbeiten nichtallzu glänzendwaren,
vomMündlichendispenſiert, in dem e

r

zweifellos
hereingefallenwäre. Seine Mutter ſchenkteihm
einen Rubinring und legteden Kreppſchleierab.
„Ueberarbeitedich nicht,“ ermahnte ſi

e

den
ausziehendenStudenten, „nimm dir Zeit.“
Und e

r verſprachdas, nicht ohne leiſe anzu
deuten,daß vielleichtgerade e

r

ſichrechtſehr zu
beeilengute Gründe habe; immerhin, d

a

e
s

die
guteMutter wünſche. . .

Seine erſte Freiburger Zeit beherrſchtenoch
die Erinnerung a

n

Thekla. Und in ſeinemKol
legienheftder PandektenfandenſichzwiſchenHin
weiſenaufWindſcheidundDernburgallerleikurz
zeiligeEintragungen,die mit der „Litera Piſana“
nichtdas geringſte zu tun hatten. Dann abertrat
Klärchen in ſein Leben, und der Kollegienbeſuch
erlitt dadurchUnterbrechungen,die das Führen
von Heftenfür längereZeitÄ erübrigten.Klärchen betrieb in der Rheinſtraßeziemlich
ſelbſtändigein Papiergeſchäft. Denn die halb
taube Mutter, die immer frierend und in einen
alten Türkenſchal gewickelt in einem Winkel
Strümpfe ſtrickteund nur zuweilen,ohneaufzu
blickenoder ſich für dieAntwort zu intereſſieren,
nachvorn rief, wievielUhr e

s ſei, kamnicht in Be
tracht. Klärchenwar nichtganz ſo jung mehr,wie

ſi
e

im Halbdunkeldes ſauberenLädchensausſah,
aber die angenehmeFülle ihrer Figur, das an
mutigeOval ihres friſchenGeſichtsund die flinke
Art, mit der ſie, die luſtig rauſchendenRöckchen
werfend, die Leiter erſtieg,um die gewünſchten
Schreibwaren zu holen,die alle merkwürdighoch

in den Schränkenaufbewahrtwurden, verfehlte
auf jüngere Semeſter ihren Eindrucknicht.
Es hieß, ſi
e

habevor zwei, drei Jahren einen
kleinenRoman mit einemſteinreichenAuſtralier,
der hier vergeblichMedizin ſtudierte,erlebt. Aber

ſi
e

ſelbſtſprach ſo unbefangenvondemlängſtHeim
gekehrten,daßniemandBöſesdabeidenkenkonnte.
Klärchenhatte ein fabelhaftesGedächtnisfür
alles,was mit ihrenKunden zuſammenhing.Sie
war auch,ohnedaß man je eine neugierigeoder
unbeſcheideneFrage von ihr gehörthätte,erſtaun
lichraſchüberalle perſönlichenVerhältniſſeder in

ihremLadenverkehrendenStudentenunterrichtet.
Nur „anzuſchreiben“war ſi

e

nicht zu bewegen;

e
s

mußteallesbar bezahltwerden. Angeblichwar
das eineMarotte der taubenMutter, die, in den
Türkenſchalgewickelt,Strümpfe ſtrickte;und e

s

bereiteteihr ſelbſt,wie ſi
e gernbetonte,Schmerz,

Ä ſi
e

von dieſer Geſchäftspraxisnicht abgehen
DITTE.
Seitdem Fridolin hier zum erſtenmaleinen
Radiergummigekauft,derausderoberſtenSchub
lade des hohen Schrankesgeholtwerdenmußte,
War e

r

ein guter Kunde geworden; und d
a

e
r

offenbarvergeßlichwar, wurdeoft zwei- unddrei
mal im Tag ein Gang in das ſeinerWohnungbe

/

nachbarteLädchennotwendig. In ſeinemwackeln
den Schreibtiſch,den e

r

nicht zu oft benutzte,
ſtautenſichbaldvielePaketeSchreibpapier,Feder
kaſten,Bleiſtiftſpitzer,Albums undLampenſchirme.

E
r

hätteauf Grund dieſesLagers ſelbſtganzgut
einen kleinen Handel mit Schreibutenſiliener
öffnen können.
Beim Einkaufnahm e

r

ſichZeit und ſtandſtets
gern hinter andernKunden zurück,die e

s eiliger
hatten. Er knüpftehübſcheBemerkungen a

n

die
vorgelegtenWaren, ging zu kleinenGalanterien
über,brachteeinpaarBlumen, eineTüte Konfekt,
ein Billett zumStadttheater,und lenkteſchließlich

a
n

einemVorfrühlingstagdas Geſprächauf ſeine
Einſamkeit,die ihm vom Ernſt ſeinerStudien und
von ſeinem Geſundheitszuſtandvorgeſchrieben
werde.
Am nächſtenSonntag gingen ſi

e

zuſammen
ſpazieren,auf den Schloßberg. Sprachen beim
Hinaufſteigenvon der Unzulänglichkeitder Ge
ſetze,von den Profeſſorender juriſtiſchenFakultät
und vonderErhabenheitdesMünſters. Sprachen
beimHinabſteigenvonderFlüchtigkeitderJugend,
von dem Zauberdes Frühlings, den man zuver
ſichtlicherwartendürfe, und von der Liebe.
Aus den geöffnetenFenſtern einer Verbin
dungskneipeſchwammder „SchwarzeWalfiſch zu

Askalon“ auf Tabakswolken in die Nacht. Im
Schattender alten Univerſität küßte e

r

ſie. Ihr
Mund war friſchund kühl;und ihreAugenblieben
ruhig und weit geöffnet.
Dann gingen ſi

e

zuſammen in einekleineWein
ſtube,aßenBeinfleiſch,trankenMarkgräfler; und

e
r

ſchriebeineKarte an ſeineMutter, daß e
s

ihm
den Umſtändennachwohl gehe. Sie lecktedie
Marke und klebte ſi

e

mit der Akkurateſſeauf,
die all ihren Handlungeneigenwar.
Der Frühling ſchienherrlicherdenn je ins Land
kommen zu wollen.
Die jungen Leute machtenSonntags Touren

in denSchwarzwaldundhieltenſich a
n

denHänden,
wenn ſi

e

durchdie dunkelnTannen gingen. Und
ſprachenvon GlückundWiſſenſchaft,von Studium
und Papierpreiſen und auchvon der Ehe. Und
Fridolin erklärtedieſeInſtitution für den„idealen
Menſchheitszweck“;und Klärchen fand in ihrem
Herzen Gründe, dem beizupflichten. Aber die
alte taubeDame, die im Winkel des Papierläd
chensſaß, merktenichtsdavon. Sie legte ihren
Türkenſchalnichtab,und Strümpfe ſtrickte ſi
e

keine
mehr. Und immerſeltenerrief ſie nachvorn, wie
viel Uhr e

s
ſei. Und einesMorgens, als Fridolin

raſchvor demKirchenrechtskollegnocheinenRadier
gummikaufenwollte, fand e

r

Klärchen in Tränen.
Die Mutter hatteſichgegenſechsnocheinmalnach
der Zeit erkundigt,hatte einen Blick auf ihr im
Waſſerglas ſchwimmendesGebiß geworfen und
war dann befriedigt eingeſchlafenfür immer.
Klärchenwar nachder Beerdigung ſehr mit
genommenund niedergeſchlagen.In der rätſel
haftenSchatulle, in der die Mutter ihr Erſpartes
geſammelt,ohneſichüberdeſſenArt undWert zu

äußern,hatteſichweniggenugvorgefunden.Eine
Anzahl Hemdenknöpfedes ſeligen Gatten, eine
Hornbrille, ein Schuhknöpfer,ein Krönungstaler
und ein SparkaſſenbuchübereinigehundertMark.
Klärchenſah beſorgt in die Zukunft. Ein ſchüch
ternesAngebotpekuniärerBeihilfe, das Fridolin
wagte, wies ſi

e

ſtirnrunzelndzurück. Als e
r

ihr
aberam andernTage half, die neuangekommenen
Kopiertintenfläſchchenauszupacken,ließ ſi

e

eine
Andeutungfallen, daß ſi

e

immer nochein gutes
Wort von ihm erhoffe,das auf ernſteAbſichten
abziele.
Da trat in Fridolins Auge jener merkwürdige
unbeſtimmbareAusdruck,der immer das Blau
ſeinerSehwerkzeugeumflorte,wenn e

r

a
n

ſeinen
Zuſtanddachteoder a

n etwas,dasdamit nahezu
ſammenhing: a

n glacierteKalbsmilch,Droſchken,
altenRotwein und Rivierahotels. Und e

r ſprach,
wie zu ſichſelber,nichtohnedie leiſe Freudigkeit,
die ein großer Verzicht auf die Erfüllung des
MenſchheitszweckesedelnHerzenleiht: „Ich kann
das teure Leben einesgeliebtenWeſens nichtan
dasmeineketten. Ich bin zum Verzichtgeboren.“
Und dabeiblieb e

r,

auchals ihn Klärchenmit
Hilfe von zwei herbeigeholtenHandſpiegelnvon
ſeinemkerngeſundenAusſehenüberzeugenwollte.
Das täuſche,äußerte er; Aepfel, in denen der
Wurm ſitze,hättenoft die friſcheſtenBacken. Und
als ſi

e

ihm herzlichempfahl, noch einmal einen
der berühmten Profeſſoren der Univerſität zu

konſultieren,lehnte e
r

das a
b

mit der elegiſchen
Bemerkung,einer der größtenAutoritäten ſeiner
Vaterſtadt, ein GeheimerSanitätsrat, habeſchon
vor Jahren ſeinenZuſtanderkannt;und e

r

ſchilderte

Z
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dem betrübt ausſehendenMädchen im Anſchluß
an dieſe Reminiſzenzdie Marmorurne auf dem
Grab desGeheimenSanitätsrats, um die ſichdie
Schlangeringelte,und überſetzteihr denehrfurcht
gebietendenlateiniſchenSpruch, der ihn und ſeine
Kunſt rühmte. Da ſchwiegſie. Denn ſi

e

lebte in

einerUniverſitätsſtadtund hatteeinegroßeHoch
achtungvor Marmorurnen und lateiniſchenSprü
chen. Schlangenaberekeltenſie.
Fridolin litt unter den traurigen Augen des
Mädchensund ihremſtummenVorwurf. Er faßte
an einem Mittwoch in dem ziemlichunappetit
lichen „Publicum“, das der ewige Privatdozent
Doktor Geigenſpühlüber gerichtlicheMedizin las
und das namentlichvon Germaniſtenund Theo
logen ſtark beſuchtwar, einen Entſchluß. Auf
einem herausgeriſſenenBlatt ſeines Kollegien
heftesſchrieb e

r

an ſeine Mutter. Er habe eine
Liebe; e

s

ſe
i

wohl die letzte in dieſemLeben. Er
wolle nicht ſagen, warum e

r

das glaube;aber e
r

träume eben häufig von dem muskelſtrotzenden
Turnlehrer, der, ganz in einen kakaofarbenen
Trikotſtoff gehüllt, in väterlichemTon die Worte
ſprach: „Der Fridolin Jädeckebrauchtnichtmit
zuſpringen,inſofernals daß . . .“ Die Mutter wiſſe
ſchon. Wenn ſi

e

ihm noch eine letzteFreude
machenwolle, nehme ſi

e

das Klärchen z
u ſichins

Haus. Sie leſehübſchundmit Ausdruckvor, ſpiele
auch etwas Klavier. Und was die Lebensan
ſchauungendes vortrefflichenMädchens angehe,

ſo brauche e
r

die Mutter nur darauf hinzuweiſen,
daß . . . Hier mußte e

r

den Brief unterbrechen,
weil e

s

einemTheologennebenihm infolgeeiner
allzu detaillierten Schilderung eines Leichenbe
fundesam Tatort übel wurde. Zu Hauſe ſchrieb

e
r

denBrief fertig und ließ ihn auf der Hauptpoſt
einſchreiben.Am Abend verfaßte e

r

einenNach
trag zu ſeinem„letztenWillen“. Er wünſchtever
brannt zu werden,unddasKlärchenſolltedieAſche

in einer kleinenUrne erhalten. An ihrem Hoch
zeitstageaberſollte ſi

e

den Inhalt der Urne in ein
fließendesWaſſer ſtreuen. Das „fließendeWaſſer“
ſtrich e

r

dannwiederdurchunderſetzte e
s

durchdas
„ewigeMeer“. ObſchondieſeBeſtimmung,wie

e
r wußte, Reiſeſpeſenverurſachenmußte, gefiel

ſi
e

ihm beſſer.
Acht Wochen ſpäter zog Klärchenmit einem
Schließkorbund drei Pappſchachtelnbei Erneſtine
Jädecke,geborenenKumms, in Fridolins Vaterhaus
ein. Erneſtineküßte ſi

e

unter Tränen. „Sie ſind
ſeine Freundin,“ ſagteſie, „und Sie werdenmir

Die Arbeit er.

einſtſeinVermächtnisſein.“ AuchKlärchenweinte
und ließ ſichden Plüſchſeſſelzeigen, in dem einſt
der GeheimeSanitätsrat geſeſſen,als e

r

das harte
Wort vonderkleinenDämpfungausgeſprochen. . .

. . . Fridolin war Referendargewordenund
hattedankder Schonung,die e

r

ſich in jederBe
ziehungauferlegte,auchdas zweiteStaatsexamen
beſtanden.Er wirkte,ohneſichdurchUeberarbei
tung zu gefährden,als Rechtsanwalt in ſeiner
Vaterſtadtund hattedie Vorſicht, ſichbald einen
Aſſocié zu nehmen,der Blumenthal hießund eine
wahre Leidenſchaftfür das Aktenſtudiumbeſaß.
Kurz nachdemTode ſeinerMutter– die noch
im Fiebertraum gebetenhatte, Fridolin möge
nichtmit aufdenFriedhofgehen,wenndasWetter
ſchlechtſei, auf alle Fälle aber Gummiſchuhean
ziehen– verheirateteſich Klärchenmit Konrad.
Der gute Konrad hatte während ſeines ganzen
chemiſchenStudiums die SchweſternKleemüller
im Herzengetragen,ohneſichfür eineentſcheiden

zu können. Das ging übrigensallen ſ
o
,

die ſich in

dies angenehmzweiſtimmiglachendeSchweſtern
paar verliebten;und ſo bekamſchließlichkeinevon
beideneinen Mann. Ihr zweiſtimmigesLachen
wurde ſpitzerund büßteſeineLieblichkeitein. Sie
ſelbſtwurden rundlichund gabengemeinſamGe
ſangsunterricht in beſſerenFamilien.
Thekla hatte Joſeph Binzer die Hand zum
Bunde gereicht,deſſen Javakaffeegeſchäfteinen
großenAufſchwunggenommenhatte, ſeit e

r

ſich
zwei Eingeboreneals Verkäufer hatte kommen
laſſen; baumlange,braune Kerle, die zwar nur
gebrochenDeutſch ſprachenund etwas exotiſch
rochen,aber das Entzückenaller Köchinnen und
auchder kleinenBürgerfrauen waren.
Mit Klärchenwar Theklaengbefreundet.Sie
gingen Dienstags und Freitags gemeinſamauf
denMarkt, hattenMittwochs ihr Abonnementim
Parkett des Stadttheaters nebeneinander,ver
glichenneidlos ihren Küchenzettel,tauſchtenihre
Meinungen und Gefühle in der Dienſtbotenmiſere
aus und laſen abwechſelnddie Bücher, die ihnen
Fridolin mit dem wehmütigen Lächeln eines
Mannes, dervielleichtſeinenletztenGang tut, aus
ſeiner Bibliothekmitbrachte.
Faſt niemalsvergaß e

r

bei ſolcherGelegenheit

zu ſagen:„Sollte ic
h

keineGelegenheitmehrhaben

in dieſemLeben– manweiß ja nie–, dasBuch
zurückzuholen, ſo behaltenSie e

s

als kleinesAn
denkenan mich!“
Die beidenMänner Konrad und Joſeph ſahen

mit Rührung dieſeFreundſchaft,die ihre Frauen
mit demnun ſchonſeit Jahren unterder täuſchen
denHülleeinesKerngeſundenlangſamDahinſiechen
denverband.Sie gönntenihmauchdieFreude,ihre
erſtenKinder– TheklaſchenkteJoſeph ein Mäd
chen,Klärchenwiegteeinen ſtrammenBengel–
über die Taufe z

u heben. Beiden Patenkindern
brachteFridolin einverſiegeltesPäckchenmit. Und
ſeineStimme war leichtumflort, als e

r

die lieben
Eltern bat, dieſes Paketchen,das ſeinen „letzten
Gruß“ a

n

das geliebtePatenkind enthalte,erſt
nach ſeinemHeimgehen z

u entſiegeln.Man ver
ſprachdas auchmit gerührtemDank und trank
Rheinweindazu.
Weder Konrad nochJoſeph habenjemals er
fahren, was in dem verſiegeltenPäckchenihre
Kinder erwartet. Sie ſind beidevor Fridolin ge
ſtorben;und e

r

hat ihnenbeiden in demTageblatt
ſeinerVaterſtadt,das e

r

zuweilendurchanonyme
Beiträge poetiſchenund philoſophiſchenInhalts
ſchmückt,einenNachrufgewidmet,deſſenedleHerz
lichkeitdurcheinige ſinnſtörendeDruckfehlernicht
verwiſchtwerdenkonnte.
Mit den beidenWitwen hat e

r

nun ſchonſeit
Jahren einen Whiſtabend, z

u dem e
r

ſelbſt bei
rauhem Wetter trotz ſeiner Lungendämpfung
pünktlicherſcheint. Er nähert ſichjetztſchonden
Sechzigern.Aber die Galanterieſeinergeſchonten
Jugend iſ

t

ſich ſtets gleichgeblieben. Zuweilen,
wenn ein Rhododendrongenanntwird oder eine
Defreggerfriſur, blickt e

r

Thekla mit einem ver
lorenenLächelnan. Und wenn,wie das im Som
merzuweilengeſchieht,durchdasgeöffneteFenſter
der klingendeFetzeneines Studentenliedes in die
Stubedringt,wo diedrei ihreTricksundHonneurs
zählen,danngeſchieht e

s wohl, daß e
r

dieTrumpf
farbevergißtundeinenAugenblickausverträumten
Augen zu Klärchens ſilbrigem Scheitel hinüber
ſieht. Und wenn e

r

dann nachHauſegeht,ſpricht

e
r leiſe, zärtlicheWorte vor ſichhin; aberdiehört

keiner,der ihmbegegnet,denn e
r

hält einTuchvor
denMund undhütetſich,gegendenWind z

u atmen.
In denKreiſen der juriſtiſchenKollegenundan
Stammtiſchen,die e

r

nie beſucht,erklärtmanden
altenHerrnfür einenSonderling. Aber e

r

hatauch
liebenswürdigeEinfälle. So ließ e

r

dieunlesbarge
wordene lateiniſcheInſchrift auf demGrabeeines
GeheimenSanitätsratesneuvergolden.Undſeinem
ehemaligenTurnlehrer hat e
r

einWägelchenge
kauft, in demſichdervomSchlaggerührtealteMann
mittagseinbißchen in dieSonne fahrenlaſſenkann.

Nach einer Skulptur von Arturo Dazzi
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„Durand-Ruel
Claude Monet

Spät in Paris
VON

Georg Hirſchfeld

(HierzuzweiAbbildungennachGemälden)

UE die Felder meinerzweiten,im deutſchenSüden erworbenenHeimat trage ic
h

jetzt
dasBewußtſein: ic

h

war in Paris, ic
h

kenneParis,
aus demKindertraumreichder Phantaſie iſ

t feſte,
geſundeWirklichkeitgeworden.
Kindertraumreich– ja, das war ſie, dieWelt
ſtadt des Weſtens, bis in dieſes Jahr für mich.
Wenn auchim Laufe der Zeit Künſte und Lite
ratur, Hiſtorieund Mode demBilde meinerVor
ſtellungimmerdeutlichereFarben gegebenhatten.
Ueberdem vertrautenWort Paris bliebdochder
dunkleBegriff. Vor der unbezweifelbarenHaupt
ſtadtFrankreichs,dienebenmir lebteundgarnicht

ſo himmelfernwar, hielt ſtrengein verſchleiertes
WeſenWache,das mir zuflüſterte:Du kennſtmich
nicht,du ahnſtnicht,wer ic

h

bin und was ic
h

für
dichbedeute. Warum kommſtdu nichtund läßt
deineJugend vergehen,fern von Paris? Warum
hebſtdu nichtden Schleier und ſiehſt ſi

e an, die
NachbarinvombeſſerenLeben? Iſt e

s

dir niemals
eingefallen,den Spuren deinesVaters z

u folgen?
Nein, antwortete e

s

ſtill in mir– es iſt mir
niemals eingefallen,den Spuren meinesVaters

zu folgen. In Italien war ich, in Skandinavien,

in Oeſterreich, in der Schweiz– was michdorthin
trieb, war Bildungseifer, Einfluß von fremden
Menſchen. Aufenthaltefand ich, Reiſen, Erinne
rungen. Das Erlebnis war es,was ichſuchteund
zugleichauchfürchtete.Du biſteinErlebnis– das
wußte ich immer. Aber mein Vater war es, der
dichmir zuerſtgeſchilderthat.
Mein Vater, dieſerHalbfranzoſe– einervon
denvielendeutſchenJuden, dieHalbfranzoſenſind.

E
s gehört zu meinenerſtenErinnerungen,daß

e
r

im Jahre 1878vonder Pariſer Weltausſtellung
heimkam. Fünf Jahre war ic

h

alt, und amdeut
lichſtenaus dieſer Zeit iſ

t

mir das wunderſame
franzöſiſcheKonfekt,das e

r mitbrachte,das ic
h

aber
nichteſſendurfte. E

s

war „zu ſchwer“. E
s

war
ausgezeichnet,wie mein Vater verſicherte,aber e

s

war zu ſchwer. E
s genügtemeinerEhrfurchtauch

vollkommen, e
s

zu ſehen,daran zu riechenund
ein ſüßes,ſchönesGift darin z

u erblicken,das mir
verſchloſſenwar, b

is

e
s

a
lt

und ranzig wurde.
Paris im Jahre 1878.
Aber meinVater hattenochetwasandresmit
gebracht – unddasbeſchäftigtemich in denfolgen

den Jahren. Es war ein kleines,billiges, rot ge
bundenesAlbum, und auf dem Deckelſtand in
goldenenBuchſtaben„Paris“. Die photographi
ſchenAnſichtendarin hingenzuſammenundwaren
ineinandergeknifft,man konnte ſi

e

aber auchals
langen Streifen aus dem Deckelherausflattern
laſſen. Das tat ic

h – dann faltete ich ſie wieder
und ſtudierte ſi

e

einzeln. Place d
e
la Concorde.

La grandeOpéra. L
e Louvre. Champs-Elyſées.

Palais Trocadéro. Vertraut wurden mir die
fremdenNamen. Ich kanntedasDargeſtelltebald
ebenſogutwie mein Vater. Allabendlich,wenn

e
r
e
s

ſichnachdemEſſen bequemmachteund auf
demSofa ausgeſtrecktlag, rauchend,Pantoffel a

n

den Füßen, das lockigeHaupt in die Hand geſtützt– allabendlichhörte ich ihn von Paris erzählen.
Ihm genügte ſein kleines Publikum – meine
Mutter, mein Bruder, ich. Mit ſeinen dunkeln,
lebhaftenAugen hielt e

r

uns im Bann, und daß
wir beiWiederholungenſchläfrigwurden,genierte
ihn nicht. E

r ſchwelgtevor allem darin, ſeine
Unterhaltungen mit Franzoſen franzöſiſch, als
dramatiſchzugeſpitzteDialogewiederzugeben.Wir
konntenviel zu wenig Franzöſiſchundvermochten
nicht zu kontrollieren, o

b
e
r richtigſprach. Wahr

ſcheinlichhatte e
r

denGalliern mit ſeinenmuſikali
ſchenOhrenmehrihrenAkzent,ihreManieren ab
gelauſcht,alsdaß e

r

dieSprachewirklichbeherrſchte.
Aber e

r

war ſehr ſtolz auf ſeine Kenntniſſe, und
die Szenen,die e

r

uns ſchilderte,gipfeltengewöhn
lich darin, daß e
r

von geborenenFranzoſendes
wegenhochbelobtwurde,was e
r

ſeinerſeitswieder
beſcheidenzurückwies. Nun, das alles war nicht
ſehr kurzweilig für uns Berliner in der König
grätzerStraße.Aberwir hieltenuns a
n

denSchilde
rungen ſchadlos,die e

r

von der Weltausſtellung
machte. Weltausſtellung– das fabelhafteWort.
Mit welchemSchmelzſagtemeinVater Trocadéro.
Wie wußte e

r

die Pariſer Frauen zu ſchildernund,
wenn auchetwasverächtlichim Ton, die „Frauen
zimmer“. Ich wußte ja nicht,was e

r eigentlichda
mit meinte. Ich liebte ſi

e alle, alle,wie e
r

ſi
e

be
ſchrieb.
Brauchte ich mir einenPariſer Herrn erſt z

u

konſtruieren?Mein Vater war e
s ja vollkommen

nachſeiner Heimkehr. Er hatteden Zauber der
Warenhäuſer a

n

ſichvollzogenund brachteihn in

das Berlin mit, das noch nichts von Wertheim
wußte. Ja, es mußte ſo ſein, wie e

r

erzählte–
eineArt Jungbrunnen, dieſesMagaſin du Louvre
Und Madame Boucicauts Au bon marché. Der
unanſehnlichePruſſien mit ſeinenelendenKleidern
ſchlichſichvorn hinein,undhintenverließ e

r
e
s

mit
ſtolzen Schritten, von Kopf bis Fuß neu einge
kleidet.Und dieſeBilligkeit– geradezulächerlich!

.…. ... - -
Paris, vom Louvre aus geſehen

Mein Vater ereiferteſich,als o
b

wir Zweifel ge
wagthätten. Er ſchrie, e

r ſchwor, e
r ſpektakelte–

aberwir hattennatürlichkeinWort geſagt.
Seine Liebe zu Paris war tief. Ich begriff e

s

damalsnicht. In der langenPeriodevon Jugend
leid und Reife, die folgte,begriff ich es, abermit
wachſenderOppoſition. ZuſtimmendeRührung
kann ic
h
jetzterſtempfinden, ſo ſpät, ſo ſpät. Das

iſ
t

vielleichtein Entwicklungsgang,den viele von
meinerGenerationerlebthaben– darum ſei es

mir geſtattet,ihn von mir aus z
u beleuchten.Was
wir als Kinder anſtaunen,verblüfft und ängſtlich,
wie eingefährlichesTier odereinetropiſchePflanze,
was den Jüngling empört und anwidert, bis e

s

ihm verächtlichwird, e
s

iſ
t

nichts andres als das
Franzoſentumder Seele, dem wir allzu lange,
allzu deutſchgegenüberſtehen. Erſt die Reife
bringt den Vergleichdes Weltbürgertums. Sie
müſſen wohl ſein, aber ſi

e

dürfen nicht zu ſtark
ſein, Abwehr und Entfremdung,ſonſt legt ſichdie
Askeſewie ein grauerSchleierüber die Unmittel
barkeitdes Gemüts. Mir ging e

s ſo, ich litt, ich
wurdetief gebeugt,ichkämpftemit einemGegner,
der mir nie erklärtwurde: e

s

war das Franzoſen
tum der Seele, in meinemVater offenbart. Der
kindlicheKritiker an der primitiven Lebenskraft
ſeinesErzeugersverliert ſich,von den Leiden der
Mutter umſungen, in zarte, bleiche, einſame
Gärten. Ihn verwundet der brutale Lauf der
Welt. Er verbirgt ſich,verkanntund verkennend,
im Tempel ſeiner Sehnſucht. Wenn e

r

ihn ver
laſſenmuß– dieJahre fordernes, es heißtdann:
werdeFruchtoderwelke–, ſo ſiehter, was er ver
ſäumt hat. Gramvolles Begreifen, Duldſamkeit
und Ehrfurchtvor allem, wenn e

s

nur natürlich
iſt, befällt ihn. Ein ſtiller Menſch, mit einer ge
kreuzigtenLiebe im Herzen,kommt e

r

endlich–
nachParis.
Ja, er war ſeltſam,furchtbarſeltſam– dieſer
erſteAbend. Warmer Mai, ein trockenerDuft,
etwas Hartes und Flimmerfides in den vielen
Straßen, durchdie ichfuhr. Was war das– jetzt– ich durchquereRieſenfrontenvoll namenloſen
Farbengewirrs, voll betäubendenLärms – eine
Budenſtadt, ein Sommernachtsſpuk,Kneipe an
Kneipe, buntſchreiendeLaternen,offen, leichtver
gänglichalles, geſchmacklosund von Menſchener
füllt – Oſtaſien, Singapore, Chineſen- und
Malaienorgie, fuhr e

s

mir durch den Kopf . . .

„Das ſind die großen Boulevards,“ ſagte mein
Begleiterfeierlich.„Die großenBoulevards,dieſer
billige,magiſcheHolzlattenkitſch?“wollteichfragen.
Aber ic

h

blieb ſtumm. Meine Augen heftetenſich
ausdemWagendunkelauf diePaare, Paare, über

a
ll Paare, die auf denTrottoirs ſchritten. Ich ſah



Über Land und Meer 1910. Nr. 1

keineneinzelnenMann. Nur Paare, Einheit, um
ſchlungen,ein Nichtandersſeinkönnen!Und fremd
jederTon, jedeBewegung. Ich lehntemichzurück.
Mein Vater fiel mir ein, zur Unzeit. Wir fuhren
überdie Seine, in den ſtillerenSüden derStadt.
Dann hielt derWagen, dann ging es langſamdie
ſchmaleWendeltreppehinauf, in einemaltmodi
ſchen,gar nichtweltſtädtiſchenHäuschenamMont
parnaſſe,jenſeitsvon demgroßenGaukelbildeder
Eleganz,das ic

h
mitgebrachthatte. Der Concierge

führte mich in ein trübes Chambregarni – ja,

fremd und anders alles, abergleichviel, ic
h

war
todmüde. Ich entſchliefmit brennendenAugen,
als hätte ic

h

lange in ein hölliſchesFeuer geſehen.
Das war der erſteAbend. Dochherrlich,eine
Feſtigungund Auferſtehung,wurdeder erſteTag.
Meine Freunde holten mich ab. Nach dem
Frühſtück,munter und abenteuerluſtig,ging e

s

auf die Pariſer Straßen hinaus. Ich wohnte in

der Nähe des Luxembourggartens. Ein großer
Garten – ja, das wollte ich ſehen. Noch be
klemmtemichder Spuk der abendlichenEinfahrt.
Bald gingenwir durchdasweite Parkgebiet,bald
ſah ic

h

hinter dem ſonnigenParterre, wo Waſſer
ſprangen,Blumen blühten,Kinder ſpielten,Stu
denten und Griſetten wanderten,das edle Re
naiſſanceſchloßdes franzöſiſchenSenats. Wie frei
war das alles,wie einfach,reichund dochherzlich.
Drüben aber– dunkleBaumkronenlockten,eine
tief beſchatteteAllee – an ihrem Ende jenſeits
ragteeinhoherKuppelbau. „Das iſ

t

das Pantheon– dort iſt Zola begraben.“ „Das Pantheon?“
„Wir kommennochhin. Sehen Sie erſthier, wo
Sie ſtehen.“Mein Freund wies auf das Blumen
rondell, vor dem wir ſtanden. Hatte ic

h

ſchon
Tulpen geſehen? Ja, viele, viele, ic

h

hatte ſi
e

immer gern gehabt– aber ſolcheTulpen ! Wie
das drängte,glühte, in holdemUebermut,die ge
fiedertenKrönchenalle, ein buntesMärchenvolk
Wenige Sonnenſtrahlen,wie goldeneBlitze, ließ
das Dachder Bäume darauf fallen. Sie huſchten
darüber hin, e

s

lachte alles, in einer fremden
Sprache flüſtertendieſe Blumen, und ic

h

ſtand
ſtaunend,ſtumm. Die Kuppel des Pantheon,wo
Zola begrabenwar, vor mir – unter mir die
fabelhafte Pracht dieſes Beetes. Unwillkürlich
glitt mein Blickauf eine Frauengeſtalt,die neben
mir ſtand und, nicht minder vertieft als ich,die
Tulpen betrachtete. E

s

war eine ſchlanke,junge,
duftendePariſerin– derlangeMantelvonnamen
loſemChic, der Topfhut ſo beſchattendund breit,
daß man ſich erſt ein bißchenbückenmußte,um
ihr Geſichtdarunter zu erkennen. Ich tat e

s

und
ſah ein feines, blaſſes Profil, Naſe,

und ſtand in Notre Dame, wo die zerſchoſſenen
Fahnen der Feldſchlachtenhängen,wo Napoleon
ſeine Schickſalskroneempfing. Es war ein
Rieſenkonzert,dieſe Eindrücke, aber harmoniſch
auch, ſanft, wie alt vertraut, ein lieber, großer
Ahne, der langeauf michgewartethatteund nun
meineHand nahm. Ja, alles das war neu und
dochalt, ſo alt wie der Weltſtrom, in demmeine
kleinenSchmerzendahinfloſſen. Kleinen? Nein– ichverlormichnicht. Ich nahmmichzuſammen.
Ich biß die Zähneaufeinander. Mochte ic

h

nichts
ſein, ſo ſpät in Paris – ichwar dochnochein ehr
lich Ringender. Ihr Männer, ihr Mädchen–
kenntihr mich? Durchlittetihr Aehnliches? Ich
weiß e

s

nicht– ihr blickt ſo fremd. So ſicher.
Nichtſpöttiſch,aberauchnichtgütig. Was iſ

t

das?
Euer Stolz, euretiefe, ſtählerne,lebensſtarkeHal
tung? Woher ſtammtſie? Ich ſollte e

s

nocher
fahren. Als mir mein Vater wieder einfiel . . .

Wirrnis. UngeheuresSchieben,Fahren,Rollen,
Schreien,Läuten– Benzingeſtankdermodernen
Hölle– Angſt befällt mich, mich,den Berliner,
der nicht für möglich gehalten, was e

r jetzt
ſah, dem die Schreckendes Potsdamer Platzes
zur Spielerei wurden– ich war in der Avenue

d
e l'Opéra, ic
h

ſtandan der KreuzungdesBoule
varddesCapucines,undNachmittagwar es,Nach
mittag. Wahnſinn– das iſt ja furchtbar – nein,
das iſ

t

reizend– meineFreunde,dieAbgebrühten,
lachten– das iſt Weltſtadt,Weltſtadt,Weltſtadt,
Berlin iſ

t nichts,wenn man zum erſtenmalvor
der Großen Oper ſteht,nachmittagszwiſchenfünf
und ſechs.Berlin wird winzig,idylliſch. Ich lache.
Ich lacheund gaffe. Und in eingroßesWarenhaus
laſſe ic

h

michſchiebenundſehedieſchönſten,eitelſten
Frauen der Welt. Vor den Spiegeln ſtehen ſi

e

und ſchaffenſich ihre Kunſtwerke– Hüte, deren
Beſtandteile ſi

e

ſelbſt zuſammentragen. Emſig
arbeiten die ſchlankenHände, luſtig blitzendie
dunkelnAugen. Demimonde– man ſcheutſich,
das Wort, das man daheim ſo oft gebrauchthat,
hier zu gebrauchen. Warum? Der Leſer, der
Paris kennt,wird michverſtehen.Der Leſer,der
Paris kennt. . . Ehrfurcht iſ

t

vor dieſenFrauen
nicht lächerlich.
Und was dasStraßenbilddeserſtenTagesmir
gegeben,gewaltig, ſteinernjetzt,uralt und ewig
jung, üppig, freudig,die Hauptſtadtdes europäi
ſchenGeſchmacks,Paris – ja, hier kommtallens
her, hatte ein Mann namens Lehmann mal ge
ſagt– ich meine,mit dieſemErlebnis im Herzen
ſuchte ic

h

heute in meiner Montparnaſſebude
Schlaf. Und morgen– morgenging es weiter . . .

Das Louvre. Louvre– Mona Liſa. Mona
Liſa, Venus. MichelangelosSklaven. Was dann?
Was darüber vielleicht?– Ueber Venus, über
Venus ſicherlich?– Nehmt es nichtübel– der
geſchlachteteOchſevon Rembrandt. Ein Bild, ſo

tragiſchſchön,wie e
s

nur in Paris empfunden
werdenkann,nebender Antike, von den Sinnen
eines franzöſiſchenMädchens,das die Kunſt kennt
und durch nichts Starkes, weil e

s

häßlich iſt,
verſcheuchtwird. Ich ſehe ſi

e

von Rembrandt zu

Rembrandt gehen. Sie iſ
t reizend, eine junge

Malerin wahrſcheinlich,und hinter ihrer kleinen
GeſtaltſitztaufdemSofa einmerkwürdigerMenſch,
einMaler wohl, ſchwarz,hager,ein Krüppel. Mit
dunkeln,brennendenAugen betrachtet e

r – das
Mädchen? Nein, ichirre– dieſelbenRembrandts
betrachtet e

r

wie ſie. Und ſi
e

wendetſichplötzlich
begeiſtert zu ihm– ſie ſprichtvertraulichwie eine
Braut mit ihm– über Amor, deſſenHändchen
auf demHerzender Venus liegt. Sie kenntden
Krüppel, e

r
iſ
t

ihr Freund, ihr Begleiter . . .

Abends war ich in Saint-Cloud. Ein Seine
dampferbrachtemichhinaus. Erſt ſah ic

h

Licht,
nur Licht– dann wurden die freundlichenUfer
ernſter. In einerfernenWetterwandamHorizont
behaupteteſichdieSonne undhieltdengeblendeten
Augen ihren fahlgoldenenSchild vor. Meudon,
Sèvres, Saint-Cloud . . . Ich ſtieg in denSchloß
parkhinauf. Du wundervoller,ehrwürdigerGreis
unter den Gärten. Abſeitig, im Stolz der Jahr
hunderte– du brauchſtkeineMenſchen mehr.
Wann haben die zierlichenFrauen des Rokoko
unterdeinenWipfeln geſpielt?Von ihnen träumſt
du. Ich liebedeinetiefen,einſamenTräume. Hier
gilt der Menſch,der allein iſt. Endlich– hier . . .

Und ſchönerbiſt du als die Wiener Gärten deiner
Epoche.Die Gewalt derZeitenſprichtaus deinen
Baumkronen. Traurig lächelndie ſteinernenGe
ſtalten, die dich ſchmücken,und in den dunkeln
Bächen, die dich durchfließen,regt e

s

ſich kaum.
Das Schloß iſ

t

fort– verbrannt. Das Unheil
ſchloß,wo einſtderKrieggegenDeutſchlanderklärt
worden. 1870. Und ſpäter die Belagerungvon
Paris. Mich verläßtjede Schulbegeiſterung,jeder
Patriotenſtolz,wenn ic

h

hierobenſteheundauf den
Gartenniederblicke,aufdieunendlichſchöneStadt.
Menſchender Liebe und des Lebens,hochmütig,
ahnungsloshineintappend in die Teutonengefahr– ein unſäglichesLeiden muß dieſer Krieg für
ſi
e geweſenſein. Meine Seele ſchmücktſichnicht
mehrmit ihm. Ich lernejetztund werdedemütig.
Ich fürchtemichvor welkemLorbeer . . .

(Fortſetzungfolgt)

Augen, Wangen edel und reif, der
rote Mund wie von einem Kinde.
Der Betrachtergenierte ſi

e nicht, ſi
e

ſtand ganz ſachlich, ein erfreuter
Menſch vor den Blumen. Wie in

einemSelbſtgeſprächdeutete ſi
e

mit
ihrem feinen Schirm plötzlichauf
einebeſondersgroßeTulpe– dann
ging ſi

e

weiter. Und ſah ſich nicht
um– und hatte für niemanddort
geſtanden– und hattefür niemand
dort gelächelt– und wurde doch
ſicherviel geliebt.
Aux grands hommes la patrie
reconnaissante. Ich las die Worte
am Giebel des Pantheon. Der
DenkerRodins, dieſeNeuſchöpfung,
altersgrünundewigvordemTempel
der großenMänner, hattemichbe
ſchämtdenfalſchenEindruckdeserſten
Abends vergeſſenlaſſen. Draußen
die Plaſtik eines aufwühlenden,
michelangeleskenWeltfranzoſen–
innen die Freskendes ſanften, raf
faeliſchenPuvis d

e

Chavannes.
Ja, nun glaubte ich allmählich
an Paris. An mein Paris, das ich
betretenhatte,ich,mitmeinenAugen,
vorausſetzungslosund preisgegeben,
am 11.Mai des Jahres 1909. Ich
vergaßmeinen Vater, die Träume
meiner Kindheit, die Abwehr der
Jünglingsjahre– niemalshatteich
mich ſo losgelöſtgefühlt, ic

h

wußte
kaum noch,wer ich war, und was
mich vor kurzem in heißer Mühe
beſchäftigthatte.Was Berliner, was
Dachauer,was Schriftſteller– ein
Menſch, nocheinmal jetztein neuer
Menſchauf Erden, ſo ging ic

h

durch
Paris. Das Quartier Latin durch
ſtreifte ich und kam a
n

die Seine
F
Camille Piſſarro Nachmittagsauf der Place d

u

Théâtre Français
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Weltſtadtbummel
VOt

Karlernſt Knatz

(Mit ſechsAbbildungennachZeichnungenvonMaxTilke)

us Primanerjahren ſteigt er wieder in die
Erinnerungempor,der geliebte„Bummel“.

Das war damalsin einer kleinerenStadt. Denn
wieviel mehr bedeutet der Bummel in den
kleinenund mittlerenProvinzſtädtenals in Mün
chenoderBreslau odergarin Berlin? Sein Schau
platz iſ

t

die Straße der Stadt, ſeine Zeit liegt
immer in den ſpäterenNachmittagsſtunden,von
fünf bis ſiebenodervon ſechsbis acht. Die Be
amten-, Schul- und Penſionsſtädtewie Braun
ſchweig,Kaſſel, Potsdam, Weimar, Wolfenbüttel
und andreſind ſeinerBedeutung,ſeinertypiſchen
Entwicklungam günſtigſten.
Die Hauptſtraßemit ihren Seitengaſſen,oft
auchein in ſichwiederzuſammenlaufenderStraßen
ringbildendesBummelsKuliſſen. UnddieJugend
der Stadt führt hier alltäglichzur beſtimmten
Stunde miteinanderein Spiel auf, das den Vor
teil hat, immer neu improviſiertesLeben zu ſein.– VerblaſſendergelberScheinder untergehenden
Winterſonne umzittert die Giebel der Häuſer,
ſpiegeltſich in den Schaufenſternder Läden und
läuft gleichgleißendenSchlängleindort durchdie
kahlenZweige der Bäume a

n

der Promenade.
Wie verſchlafenlag die Straße die Nachmittags
ſtundenhindurch in der Winterkälte. Nun aber,
da ſchonverwehenderQualm über den Schorn
ſteinen zeigt, daß männiglichſeinen Kaffee ge
trunkenhat, belebtſichihr Bild. Einzeln und zu

zweien,baldauch in Trupps tauchenbunteSchüler
mützenauf. Streng trennt ſichGymnaſium von
Realſchuleund beide wieder etwa vom Lehrer
ſeminar. Auch auf dem Bummel herrſchtder
Klaſſenſtaat.Und nunbummeltman,denMantel
fragenhochgeklappt,den Spazierſtock ſo legerund
elegantwie möglichübermArm gehängt – und
läßt die jungen Augen die Straße hinabwandern
und prüfend durchdie Seitenſtraßenfliegen, o

b

„ſie“ nochnichtkommt. „Sie“ iſ
t

nochnichtda.
Die Freundin, d

ie

zum Abholen kommenſollte,
hat ſichwiedereinmalverſpätet. Auch iſ

t

Mutter
ſchlechterLaune und hat beim Kaffee – es iſt

mindeſtensdaszehntemal in dieſemMonat!– das
„Bummeln“ in Bauſch und Bogen für „unſchick
lich“ erklärt. E

s
iſ
t

nur ein Segen, daß ih
r

ſelbſt
nochein paar notwendigeBeſorgungeneinfallen.
Frida kann e

s

nichtdulden, daß Mama ſichder
Winterkälteausſetzt, ſi

e

wird alles gewiſſenhaft
erledigen.Und d

a klingelt e
s

auchgerade. Es iſ
t

Lisbeth. Sie hat ebenfallsetwas zu beſorgen.
Und mit Barett, Jackett und Muff wohlverwahrt
ziehenbeide a

b

zum Bummel.– Der iſt jetzt in

vollemGange.Ueber a
ll

dieJugend, dieplaudernd,
lachend und grüßend ſich aneinander vorüber
drängt, fällt der unſichereSchein der Laternen.

. . .“ Die „Läſterallee“im „Zoo“

Die Referendareſind d
a

und die Aſſeſſoren,die
immernochunterdenTöchternder Stadt wählen,
ohne zu einem Entſchluß zu kommen. Junge
Kaufleute, Söhne aus wohlhabendenHäuſern– dieMamas ſagen,dieſeiendiebeſtenPartien–
führen, immer wieder angeſtaunt,die neueſten
Moden aus Berlin ſpazieren. Auch die Braut
paare habenſich eingefundenund wandeln zwi
ſchen a

ll

demknabenhaftenFlirt umher,denbeide,

e
r

ſowohl wie ſie, ſelbſt ſo oft mitgemacht.Dem
jüngſten,das erſt ſeit drei Tagen ſich öffentlich
Arm in Arm zeigt, folgt kichernd,eng ineinander
gehakt,ein TrüppchenebenausgekrochenerBack
fiſche.Wer aber iſ

t

der ältereHerr dort im großen
Schlapphut,den goldenenZwickerauf der Naſe,
um den die rote Primanermützeeben einen ſo

ſcheuenBogen beſchrieb? -

Das iſ
t

der „Direx“, der
„Alte“, der geſtrengeLeiter
desGymnaſiums,der leider
trotzderDunkelheitgeſehen
hat, daß unter der roten
Primanermütze wie ein
kleinerfeuriger Punkt eine
Zigarette leuchtete!–
Es iſ

t

ſoviel Frohſinn,
ſoviel ſcheueHeimlichkeit,
ſoviel harmloſesKritiſieren

in dieſemSichimmerwieder
begegnenauf demBummel
von fünf bis ſieben. Ein
kleines, ein ganz kleines
Erlebnis bringt da jedem
jeder Tag. Dort a

n

der
Ecke– die „dunkle“wird

ſi
e

dankbargenannt, weil
die ſtädtiſcheBeleuchtung

ſi
e

etwasſtiefmütterlichbe
handelt hat – haben ſich
eben eine Jünglingshand
und eineMädchenpatſchein

furchtſamemDruck gefun
den. Noch ein vorſichtiger
Blickdie Straße hinaufund
hinab, dann ſteuern die
beiden mutig auf die er
leuchteteTür los, die von
drüben verlockendwinkt,
und leiſe, zaghaft ſchließt
ſich hinter dem Paare die
Pforte der Konditorei,die
ſes verbotenen ſiebenten
Himmels, in dembeiSchlag
ſahne und Schokoladedie
zwei ihr erſtes, ſo unſchul
digesSehnendurchleben.–

3.
Wer nicht in Berlin an
ſäſſig, wird kaum geneigt
ſein, anzunehmen,daß e

s

den Bummel auch in der
preußiſch-deutſchenHaupt
ſtadt gäbe. Wo Millionen

von Menſcheneng beieinanderwohnen, ſcheint
der Boden zu fehlen, auf dem ſolch amü
ſantes Promenieren zur feſtgeſetztenStunde in

jederProvinzſtadtblüht. Denn auf demBummel
mußmanſichkennen,mußwiſſen,daßman heute
und morgenund übermorgenden und den und
die unddiewiedertrifft. Das Gefühl heimatlicher
ZuſammengehörigkeitgibtdemGrüßenundSchlen
dern, demBegegnen und „Pouſſieren“ erſt die
vertraulicheNote. Trotzdem– mankennt in Berlin
wenigſtensAehnliches. Denn ſo wahr e

s iſt, daß
der einzelne nirgends einſamer ſe

i

als in der
Großſtadt, ſo darf man dochnichtvergeſſen,daß
viele ihrer „Viertel“ in ſich eine geſellſchaftliche
Einheit bilden, deren Bewohner ungefähr auf
gleicherſozialer Stufe ſtehen und, zuſammen

- -

Momentbild vom Bummel in der Paſſage des Nordens
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geſchloſſenin größereund
kleinereZirkel, ſich ebenſo
beobachtenund kennenwie

diegeſellſchaftlichenKreiſederProvinzſtadtin ihrer
Abſtufung. Ja, esgibt– undjederSpree-Athener,
ob geboreneroderzugezogener,wird das leidvoll
beſtätigen– in Berlin und beſondersin denVor
ortenStraßen, in denenmehrgeklatſchtwird als
in Zerbſt oder Deſſau. Weshalb ſollte alſo nicht
auch die Millionenſtadt ihren Bummel haben?
Berlin beſitztderen mehrere, wie das bei der
Menſchenfülle,die zwiſchenWeſtendundWedding
durcheinanderhaſtet,verſtändlichundnotwendig iſ

t.

-

Im Weſten,vomNollendorfplatz,deſſenſchönes
Fünfeckder Hochbahnbahnhof in der Mitte eher
verdirbtals ziert, läuft in breiterFluchtdie Kleiſt
ſtraßebis zum Wittenbergplatz,von dem, gegen
die Kleiſtſtraße in ſtumpfem, nach Norden ge
öffnetemWinkelanſetzend,dieTauenzienſtraßezur
Kaiſer-Wilhelm-Gedächtniskircheführt. Hier gibt
ſich, a

n Wochentagen in den Stunden gegen
Abend, am Sonntag um die Mittagszeit,der vor
nehmeWeſten ein Rendezvous. Der Angelpunkt
dieſer Promenade iſ

t

das Kaufhaus großenStils,
das a

n

der Mitte dieſes Bummels liegt. In
ſeinen Pforten – ein „Kaufzwang“ exiſtiert ja

nicht– verſchwindetdie Dame, die ſich durch
einen allzu hartnäckigenVerfolger beläſtigtfühlt,
verſchwindetauchder Backfiſch,der ſeinemOber
ſekundanerdrinnen in der Bücher- und Kunſt
abteilung eine konvenableGelegenheit zu einer
gebildetenAnrede gebenwill. Im großen und
ganzenglänztdieſerBummel in Eleganzund Ge
ſchmack. Denn die Großſtadtjugend,die hier
flaniert, hat's dazu. Man ſieht's ihr an, daß der
Nachmittagskaffeetiſchtäglich gut beſetzt iſ

t

und
daß ihre weitereTätigkeitbis zum Abend in dem
beſteht,was Wilhelm Buſch in der Vorrede zur
„Frommen Helene“ ſo ſchönbezeichnethat:

„Kaumtrinktmandie letzteTaſſe,
Putztmanſchondenird'ſchenLeib.
Auf derStraße,auf derGaſſe
WimmeltmanzumZeitvertreib.“

Unter all denſteifenHütenund Panamas, den
Toques, den Glocken-und Rieſenhütengrüßtuns

in der Mehrzahldas ſemitiſcheProfil. Die ſchon
faſt frauenhaftentwickelteKommerzienratstochter– das iſt hier der Typ. Die Demimondefehlt
nicht,aber ſi

e
iſ
t

„erſterKlaſſe“ und ſticht– man
weißdas ja – nur für dieganzEingeweihtenvon
der Mondaine ab. Vom Kurfürſtendammher,
deſſenetwasprotzigePracht ſichvon der Gedächt
niskirchebis hin nachHalenſee,demTanzdorado
der Berliner „kleinenMädchen“,hinzieht,knattert
ein elegantesAutomobil nachdemandernvorbei,
hier auchnocherfreulichabwechſelndmit edelbe
ſpanntenDogcartsundKutſchen.Hierundda ragt
zwiſchen den tipp-toppen Bummlern jüdiſchen

kapellen vortrefflich

Wie ſi
e lächeln,wie ſi
e grüßen!– hier die zierlichenMosjöhs,

dort die Damen . . .

Bluts eine preußiſcheLeutnantsfigurempor,un
verkennbar, o

b
in Zivil oder in Uniform.

Und mankenntſichhier auch.Die Jugend ver
bindet die gemeinſameTanzſtunde,das Tennis
ſpiel auf den verſchiedenenPlätzendes Weſtens,
der Schlittſchuhlaufim Winter auf dem neuen
See im Tiergartenund heutevielleichtauchſchon
die Rollſchuhbahnim alten BotaniſchenGarten.
Die Erwachſenenſind ſich nichtzum kleinenTeil
von den opulentenAbfütterungengrößtenStils
einanderbekannt.
Aber der Schmelz des „Provinzbummels“
fehltdoch. Es gehteleganterund farbenprächtiger
hier zu, aber auch,man muß das ſchöneWort
wählen, „unmoraliſcher“. In den kleinenKon
ditoreien, die a

n

dieſem Bummel ihren Be
ſitzerngutenGewinn abwerfen,ſoll die Expoſition
mancherhöherenTöchtertragödiegeſpielt haben.
Denn die Jugend Berlins iſ

t

früh reif. Der
Pennäler, der hier mit ſeiner Pouſade ſitzt,weiß
ſchon die Qualitäten eines
Curaçao, einesdreimalgeſtern
ten Henneſſy oder eines echten
grünenBenediktiners zu ſchätzen.
„Sie“ iſ

t

vielleichtſchon in Nizza
geweſenund hat einen Fünf
ziger aus Papas Portefeuille in

Monte verſpielt. Zum minde
ſten kennt ſi

e Heringsdorf und
Wiesbaden.
Oben vom Turm ertönt die
achteAbendſtunde.In wenigen
Augenblickenergießtſich in die
plauderndheimkehrendenGrup
pen der vornehmenWelt der
Stromder Angeſtelltenausdem
Rieſenkaufhaus.Und für kurze
Zeit beherrſchtdas„ſüßeMädel“
dieſen Bummel, auf das dort
an der Ecke ſchon ſein „Ver
hältnis“ wartet.

X
Im „Zoo“. Ueberdie„Läſter
allee“ rauſchen,vondenMuſik

geſpielt,
WagnerſcheMelodien. Es iſ

t

Montag,derElitetagdes„Zoo“.
Da drängtſichunterdemweißen
LichtderBogenlampenetwadas
gleichePublikum wie in der
Tauenzienſtraße, doch in der
Zahl verzehnfacht,auf der Allee
zwiſchenden beiden Kapellen
aneinandervorbei. Dieſer Weg
kannnichtzur Verdammnisfüh
ren, denn e

r
iſ
t
ſo ſchmal,daßdas

Gewimmel in ſeinerEngefaſtbe
ängſtigendwirkt. Er führt auch
nur von den Affen zu denAd
lern – eine Tatſache, die zu

geiſtreichenBemerkungenkeine
Veranlaſſunggebenkann.Rechts
und links hinter dem Kordon

ſitzt a
n

zahlloſenTiſchen das Alter
und die Blaſiertheit. Und d

a

wird
„geläſtert“.Wie vermögendie Leute

e
s nur, unabläſſig in dieſenlebenden

Kinematographen hineinzuſtarren?

Die Augen ſchmerzenvon dem
kribbelnden, in tauſend Farben
intermittierenden Auf und Ab.
Trinken wir unſer Pilſner aus und
wandelnwir hinunter zu den Peli
kanen,diedruntenamSee auf einem
Beine ſtehenund zu dem menſch
lichenAmeiſenhaufenemporblinzeln– ein Sinnbild philoſophiſcherRuhe
und tieriſcherBedächtigkeit.Morgen
aber wollen wir einen Berliner
Bummel ganz andrer Art ſehen.

X

Er iſ
t

noch nicht alt, dieſer
Bummel. Im Norden, am Ende
der Friedrichſtraße,ſteht ſeit einiger
Zeit ein neues, großes Kaufhaus,
deſſeneine Faſſade an die Elſäſſer
Straße grenzt. Quer durchden ge
waltigen Bau iſ

t

eine Paſſage ge
brochen,von der das Etabliſſement
ſeinen Namen trägt: Paſſagekauf
haus. In dieſem Durchgang, in

dem zu beiden Seiten Bluſen und
Bücher, Schlipſe und Stiefel hinter
rieſigenVitrinen zumKauf anlocken,
hat ſich ſchnell ein Bummel ent
wickelt,der für die Bevölkerungdes
Berliner Nordens charakteriſtiſchiſt.

Er beginnterſtetwagegenſiebenUhr abends.Sein
Publikum: Ladenmädchenund Studenten,denen
dieſchneidigen,ſelbſtbewußten„Einjährigen“dieſes
KaſernenviertelsſcharfeKonkurrenzmachen.Später
miſchenſichblutjungeFabrikmädchenhinein. Die
Frauen des Arbeiters,des kleinenBeamten kom
men,um ſchnellnochetwaseinzuholen. Und aus
dem ſogenannten„romantiſchen“Quartier– oh,
Um dieſen Lucus a non lucendo! –, aus der
Schlegel-,Tieck-, Novalis- und Eichendorffſtraße
ſchleichtdie Weiblichkeithervor, die wohl immer
dasAugedesSchutzmanns,desKriminals fürchten
muß. Hier kenntman ſichnicht,aber man lernt
ſichkennen. Der junge Mediziner folgt der hüb
ſchenKaſſiererin,dieihr nichtgeradeteuresKoſtüm
dochmit Geſchmack zu wählenund zu tragenweiß,
von einemAusgangzumandernundwiederzurück
und wiederzurück.Und wenn nichtheute, ſo doch
morgen oder übermorgenwerden ſi

e

beide zu
ſammen„ausgehen“– und wie weit dieſerAus

Unter den Linden von
zwölf bis eins
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gangdann führt, das hängtwohl immernur vom
weiblichenTeile ab. Oben in der gewölbten
Kuppel desMittelrondellsder Paſſage ſpielt auch
hier eineMuſikkapelle. Aber ſo ſehrman ſichden
Hals verrenkt,man kann die Künſtler nicht ent
decken.Sie ſindin einemverſchaltenGangpoſtiert,
der ſi

e

denBlickenderbuntenMenge,dieda unten
auf undniederwogt, entzieht.Der Dunſt Berlins,
der hoch oben am Himmel ins Gelblich-Rötliche
ſchimmert,hängt ſchwerüber der Friedrich- und
Chauſſeeſtraße,über dem ganzenalten Quartier
Latin. Es riechtnachStaub und Menſchen. Und
derGroßſtadtbrodemdieſesunſchöneren,ärmeren,
aber arbeitsvollerenViertels ebbt auchhinein in

diePaſſage,fängtſich in deraufſtrebendenKuppel,
und e

s iſt, als fielen die Klänge der geiſterhaften
Kapelle ſchwer, aufreizend,betäubendfaſt, von
allen Seiten zurückgeworfenauf die in zwei Rich
tungen ſich vorwärtsſchiebendeMenſchenmaſſe.

X

Aber, Verehrteſter,wo bleiben„die Linden“,
die PrunkſtraßederReichshauptſtadt,vonderdoch
HeinrichHeine ſingt:

„Ja, Freund,hierunterdenLinden
Kannſt d

u

deinHerzerbaun.
Hier kannſtdu beiſammenfinden
Die allerſchönſtenFraun.“

Heinrich Heine hat nicht mehr recht. Wohl
exiſtiert e

r noch,der Lindenbummel“, Sonntags
von zwölf bis ein Uhr mittags,aber e

r

ſchwindet
dahin. Die Kreiſe,diedenBummel frequentieren,
Wohnendraußen in den Vororten und kommen
am Sonntag vormittaghöchſtensbis in denTier
garten. Freilich, die beidenDämme, vor allem
der ſüdliche,leben in jener Stunde von Gefährten
allerArt. Vielleichtentwickeltſichhier einmalder
Berliner „Korſo“, derkeineſchönereStraße finden
könnte als die ſchnurgeradeFlucht der Linden,
der CharlottenburgerChauſſee und ihrer Fort
ſetzungen.Was aberauf denTrottoirs promeniert,

iſ
t

dochzum größtenTeil Publikum des Nordens
und des Zentrums. Im Sonntagsſtaat. Es iſt

leider ſo
:

die ſozialen Schichtentrennen ſich in

ihrenMußeſtundennochſchärfer,nochabweiſender
voneinanderals während der Arbeitszeit. Der
Snob des Weſtens flaniert am Sonntag nicht
mehr unterden Linden.

Die Tauenzienſtraße,der Bummel von Berlin W

Aber der Ausländer! Ja, der belebtdas Bild.
Ein Dutzend Sprachen ſchwirrt durch die Luft.
GelbeBeinkleider,beimſchönſtenWetterhochauf
gekrempt,Weſten, deren koſtbareStickereileider
durchihreFarbenüberſchrienwird,verratenirgend
einenBalkanſtaatals die Heimat ihrerTräger.
Halb ein Uhr. Vom OſtenklingtMilitärmuſik.

Die Wache zieht auf. Ihr voran fragwürdige
Trupps junger Burſchen, von denen man nicht
weiß, ſoll man ſi
e bemitleiden, ſoll man ſi
e

ſcheuen. Auch ſi
e

ſind im Feſtgewand, auch ſi
e

machen ihren Bummel – und die preußiſche
Militärmuſik ſpielt ihnen auf . . .

In einer Konditorei des Weſtens: „Gnädiges Fräulein, was halten Sie von der„Moral –

von Ludwig Thoma ?“
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Mr. King hinterm Ladentiſch

Im Londoner Chineſenviertel
Von

Oscar A. H. Schmitz

(HierzuſechsAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

W ſtiegenander finſterenLimehouſe-Station
aus,mittenin den „slums“vonOſt-London,

zwiſchenden Docksund Whitechapel. Es iſ
t

acht
Uhr abends,die troſtloſeDämmerungeines Lon
donerJuniabends liegtüberdenrauchgeſchwärzten
Backſteinhäuſern,aus denen müde finſtere Ge
ſtalten ſchleichen. Die Luft iſ

t

erfüllt von dem
gellenden Geſchrei ſpielender Kinder. Mein
Freund hat einenClerk aus ſeiner nahegelegenen
Fabrikherbeſtellt,welcherdas Viertel genaukennt.
Er führt uns durchdas Gaſſengewirr,bald fallen
uns die chineſiſchenInſchriften an Wirtshäuſern
und Krämerläden auf. Unmerklichhat ſich die
Umgebungverändert,die Straßenwerdenruhiger,
wenn auchnichtfreundlicher;die in der Dämme
rung a

n

uns vorbeihuſchendenGeſichter zeigen
aſiatiſchenTypus, breite, wulſtige Lippen und
flacheStirnen. Wir befindenuns unterden chine
ſiſchenDockarbeiternund Matroſen, meiſt engliſch
gekleidetenjüngeren Leuten mit Mützen auf dem
Kopf und kurzenPfeifchen im Mund. Trotzdem
hat ihr Gebarendas Geheimnisvolledes Orients
nicht verloren. Wie in den Städten des Oſtens

ſtreifendieſeMenſchenfaſt lautlos umher, treten

in Häuſer, kommenzurück,gebenſichWinke, und
obwohl dies alles ganz gewöhnlicheDinge ſind,
wirkt e

s

auf uns wie ein unlöslichesGeheimnis.
Das iſ

t

nichtdie Illuſion, welchedas Fremde in

uns hervorruft,das Geheimnisbleibtdasſelbefür
die, welchejahrelang unter ihnen gelebthaben.
Lafcadio Hearn hat nachjahrezehntelangemAuf
enthalt in Japan, nachdem e

r

viele
Bücher über das Land und ſeineBe

hinzu. Es gehtihnengut,denn ſi
e

habenfünf ſolche
chineſiſcheLodging-houſes,davon eines in Liver
pool. Mrs. King iſ

t

aberſehrſtolz,daßdas Chine
ſiſcheihresMannes (our language)den ſchwerſten
aller chineſiſchenDialektedarſtellt,dendieChineſen
aus andern Landſchaftennichtverſtehenkönnen,
während ſi

e

alle chineſiſchenDialekte verſtehen.
Mrs. King zeigtuns die Zimmer, in welchemihre

wohnergeſchrieben,offenerklärt:„Ich
habe ſi

e

niemals gekannt.“
Wir treten in ein niedrigesHaus,

in einer dumpfen Stube des Erd
geſchoſſesſteht ein weißüberzogenes
Bett, über welchemquer zwei junge
Chineſen mit ſchlaffenGeſichtern in

Hemdsärmelnliegen. Zwiſchenihnen
ſtehteinekleinetrübeLampe,daneben
liegteineOpiumpfeife. Während wir
eintreten, greift einer, vielleichtum
uns einSchauſpiel zu geben,nachdem
tödlichenWerkzeug,bläſt e

s

in Glut,

ſo daßſich ein betäubendverworfener
Geruch durch den Raum verbreitet.
In dieſen armſeligen öffentlichen
Opiumhöhlen, wie ſi

e

in San Fran
zisko beſondersund auch in Neuyork
ſichhäufiger finden, wird auchſchon
einmal benutztesOpium nochzwei-,
dreimal gebraucht;man nimmtdann
größereDoſen. Die Wirkung iſ

t

die
ſelbe. Auf harten Holzpritſchenlie
gend, erkauft ſich ſo der chineſiſche
Kuli um ein geringesden Rauſch,
der ihn auf kurzeStunden weit, weit
demelendenTrott ſeinesLebens ent
rückt.– In derTür ſtehteinekräftige
Frau von ungefähr dreißig Jahren,
die mit uns Engliſch,mit den andern
Chineſiſchſpricht. Ihr orientaliſcher
Typus läßt uns faſt annehmen,daß

ſi
e

Chineſin iſt, aberihr ausgeſproche
nesCockney-Engliſchmacht e

s

unwahr
ſcheinlich. Sie ſcheinthier in dieſer
Welt zu herrſchen. Sie iſ

t impoſant,
und dochhaben ihre kräftigen Züge
etwas ausgeſprochen.Weibliches,bei
naheKindliches. Sie führt uns über
die Straße, wir ſollen ihr Haus ſehen.
In einerkleinen,nichteigentlichſchmutzigenKüche
nehmenwir auf einemLederſofa Platz, während

ſi
e

ſichbreitbeinigauf denTiſch ſetzt. Sie iſ
t

ſehr
geſchmeicheltüberdenBeſuchundgibtbereitwillig
auf alles Auskunft. Während unſers Geſprächs
gehenfortgeſetztjungeChineſenaus undein. Wir
ſind in einemchineſiſchenLodging-houſe.
Unſre Wirtin iſ

t

ſelbſt Engländerin, aber ich
vermutemit ſtarkſemitiſchemEinſchlag. Sie, wie
ihre beidenSchweſternhabenChineſengeheiratet,
offenbar ein „Penchant d

e

famille“. Ihr Mann
heißt King. „Like the King,“ fügt ſi

e

erklärend

Jung-China in einem chineſiſchenTeehaus in London

Mr. Kings Küche

Penſionäreſchlafen.Ueberallkeineausgeſprochene
Armut. In jedem der engen Zimmer ſtehen
mehrerezweiſchläfrigeBetten, aberalle ſind weiß
bezogen. Mrs. King wünſcht,daß wir genauhin
ſchauenund die Bettücheranfaſſen,um zu ſehen,
daß alles ſauber iſt. „Will you see what we call
our little church?“ fragt unſre Wirtin. Wir be
tretendasehelicheGemachvonMr. undMrs. King.
Es unterſcheidetſichvon den andern Stuben da
durch,daßnur ein Bett darin ſtehtund dieWände
dichtmit chineſiſchenInſchriften bedecktſind. In
der Eckeſteht „unſer kleinerAltar“: golden und
rot lackiertesHolz, voll von chineſiſchenBuchſtaben
unddavoreineFülle vonkleinenTöpfen undTöpf
chen,die mit Tee gefüllt ſind. Ich wendemichan
Mrs. King, o

b

e
s

mir erlaubt ſei, über dieſen
wunderbarenAltar etwas zu fragen. So viel ich
nur wollte, antworteteſie. Ich wünſchte zu wiſſen,

o
b

Mr. King Buddhiſt iſt. O nein, viel mehr,„he

is a Roman Catholic“. Sehr viele Chineſenſeien
Katholiken,offenbarmit ausgeſprochenchineſiſcher
Färbung. Vor demAltar betetMr. King zu ſeinem
Heiligen, bisweilen aber auch zu ſeinemUrgroß
vater. Die Teetöpfchenenthalten die Opfer,
welcheMr. King beidenan dieſemMorgen ge
brachthat. Seine Frau iſ

t

auf alles dies äußerſt
ſtolz, und ſi

e ermutigt uns fortgeſetzt zu neuen
Fragen. Dann will ſi

e

uns zu ihremMann führen.
Wir ſind vor Mr. Kings Krämerladenange
kommen. Das Schaufenſter iſ

t geſchloſſen,aber

im Innern entfaltet ſich noch ſeltſames Leben.
Wir müſſenerſt in denHof gehen,um dann durch
eineHintertüreinzutreten.Im GrundedesLadens
drängt ſicheine Schar ſchweigſamerChineſenum
einen Spieltiſch, wie Fliegen um eine geöffnete
Frucht. Die Chineſengeltenfür ehrlichbis in ihre
Hauptleidenſchaft,das Spiel, bei welchem ſi

e

alle
ihre Schulden prompt bezahlen. An einer der
Wände ſtehenwieder mehrereBetten, auf denen
hindämmerndeMenſchenmit Opiumpfeifenliegen.
Mr. King iſ

t eifrig hinter ſeinem Ladentiſchbe
ſchäftigt. Er iſ

t

ein kleinerſtiller Mann mit etwas
Schnurrbart. Er ſtreift uns mit ſeinenlauernden
Augen und iſ

t

offenbarwenigerentzücktals ſeine
redſeligebeſſereHälfte. Er iſ

t

mit einer Lotterie
beſchäftigt,welche e

r

aus eignenMitteln veran
ſtaltet. Wir verſöhnenihn, indemwir einigeLoſe
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uns wenigſtensMrs. King. Man wer
ſichert uns, daß jeder fünfzig Pfund
Sterlinggewinnenkann.– Daß in Eng
land die Spielleidenſchaftſo groß iſ

t,

hat ſeine Gründe. In London wege
fiert ungefährein Drittel der Bevölke
rung in Armut, oder wenigſtens a

n

der Grenze der Armut, das heißt,
kleine Familien leben von

Atmoſphäre. In den troſtloſen Public-houſes
trinken die Männer ihren Gin. Hier lädt kein
Komfort, keineBehaglichkeit zu harmloſerLebens
freude ein, man geht hin, um ſich zu betäuben,
trinkt im SteheneinengiftigenSchnapsnachdem
andern, wettet und ſpielt. Es iſ

t

durchausfalſch,
wenn das engliſcheKlima als Entſchuldigungfür
dieſeZuſtändegenanntwird. Das Klima Bayerns,

2
1

bis 22Schilling dieWoche,
größerevon 2

5

bis 26. Ein
weiteresDrittel hat dasNö
tige, das heißt, e

s

kommtauf
jede Perſon durchſchnittlich
ein Zimmer. Aber auchvon
dem oberen Drittel, das
Dienſtbotenhält, lebteinTeil
auchnochrechteng, und für
unſre Begriffe mit ziemlich
viel Geld freudlosinfolgeder
Koſtſpieligkeitjeder nur eini
germaßen höheren Lebens

zu einem Sixpence kaufen. Mr. King diktiert
ſeinem Schreiber einiges, was dieſer in ſchönen
chineſiſchenLettern auf Blätter ſchreibt. Es ſind
Charakteriſtikenunſrer Perſonen, für denunwahr
ſcheinlichenFall, daß wir was gewinnen ſollten,
„Der Mann mit demStrohhut“, „Der Mann mit
dem ſchwarzenBart“ und ſo weiter. So erklärt

EngliſchesMenü, mit dem heimatlichenStäbchengenoſſen
führung und aller „reſpekta
beln“ Vergnügungen. Alles
drängtdeshalbdanach,ſchleu

nigſt ſeine Atmoſphäre zu verlaſſenund

in denMittelſtandeinzutreten.Es gibt
keinglückliches,lebensfrohes„Volk“ in

England, und die reiſendenEngländer
ſelbſtempfinden e

s
alseinendercharakte

riſtiſchſtenund erfreulichſtenZügekonti
nentalen Lebens, daß man bei uns an

Sonntagen und
Sommeraben
den die einfach
ſtenLeute in die
Natur hinaus
ziehen oder tn
Biergärten, bei
ſchlechtemWet
ter oft in feſt
lichen Hallen,
ſitzenſieht, wo
häufigeinenicht
übleMuſik gemachtwird.
Es liegtdaheraufderHand,
daßnirgends ſo ſehrwie in

EnglanddasGeld einFak
tor des Glücks ſein muß.
Von 1000Pfund Sterling
im Jahre a

b

kannſichein
einzelner in England ſehr
wohl fühlen, wobei ic

h

vorausſetze,daß e
r

keiner

le
i

ſogenanntenobelnPaſ
ſionen hat.–
Wir verabſchiedenuns
vondenLeutenundtreten

Kormorane im Hof
wiederaufdieStraße. Wir
ſind wieder in engliſcher

Die gemütlicheEcke in Mr. Kings Reſtaurant

wo vielleichtder lebensfroheſtedeutſcheStamm
wohnt, iſ

t

nochviel ungünſtiger. Die Natur iſ
t

dieſenMenſchenganz und gar verſchloſſen.
Da nachdemneuenGeſetzKinder unter vier
zehn Jahren die Gaſthäuſernichtbetretendürfen,
bleibendie Mütter mit ihnen draußenunterden
elektriſchenLampenſtehen. Ein Orgelmann ſpielt
eine verwelkteMuſik. Dazu tanzen auf dem
Trottoir ein paar von dieſen für Oſt-London ſo

charakteriſtiſchenhübſchenhalbwüchſigenMädchen
mit hohen Friſuren, rieſigen Kämmen und in

Samt- und Seidenbluſenaus vierter oder fünfter
Hand. DieſeMädchenſindnichtetwaProſtituierte,
wenn auch nicht wahrſcheinlichgerade Heilige.
Aus ihnen ſollen ſichhäufigdie Ballettänzerinnen
der großenWeſtend-Varietésrekrutieren.

OOGTS-DOST><TDOSTES<TDOGTESTDOSTSTDOSTSTDOSTESTDOOSTSTDOSTSTDOSTSTDOGTSTDOGTSTDOSTSTDOGTZSTDOO

oo Neue Bücher oo

Max Eyths geſammelte
Schriften beginnenimgemein
ſamenVerlageder Deutſchen
Verlags-Anſtalt in Stutt
gart undvon Carl Winters
Univerſitätsbuchhandlung

in Heidelberg zu erſcheinen.
Die Ausgabewird 6 Bändezum
Preiſe von je M. 5.– geheftet,
M. 6.– gebundenumfaſſen,von

denenals dererſteſoebenEythsvielgekauftesundnoch
mehrgeleſenesGeſchichten-undWanderbuch„Hinter
Pflug und Schraubſtock“zur Ausgabegelangt.Die
VerlegerwerdendurchdieſeVeranſtaltungohneallen
ZweifeldenvielenFreundenundVerehrerndes„Dichter
ingenieurs“und unvergeßlichenBegründersderDeut
ſchenLandwirtſchaftsgeſellſchafteinewillkommeneGabe
bieten.Die neueAusgabewird aberauchmithelfen,
dieſenvon Lebenund werktätigerArbeit und dabei
gleichzeitigſo vonunvergleichlichemHumorſprühenden
BüchernimmerneueFreunde zu ſchaffen.EythsSchrif
ten, ſo verſchiedenartigſi

e
in Form undInhalt ſein

mögen,ſindalleſamtVolksbücherim wahrſtenundhöch
ſtenSinnedesWortes,diejungundalt,Gelehrteund
Ungelehrte,FachmännerundLaienmit gleicherFreude
undBefriedigungleſenwerden.GeradederLaiewird
nirgendwoleichterundangenehmereinenEinblick in die
Welt derTechnikunddieProblemedertechniſchenAr
beit gewinnen.So könnenwir dennnur wünſchen,
daßdieGeſamtausgabe,die zu wohlfeilſtemPreiſe in

würdigſterAusſtattungerſcheint,Max EythsSchriften
immermehr zu demmacht,was ſi
e

vorvielenanderen

zu ſeinverdienen: zu einemliterariſchenHausſchatzfür
dasdeutſcheVolk

Zu unſern Bildern

Friedrich II
.
in ſeiner

gedrungen ſehnigen Ge
ſtalt, mit jenemBlick des
genialen Träumers und
jenerGeſte,dieetwasvom
Abwarten und ſehr viel
mehr vom Zupackenhat,

iſ
t

ſeit MenzeldasMaler
themapreußiſcherHelden
verehrunggeworden.Jene

ſeltſameMiſchungvon militäriſcherKorrektheitund
philoſophiſcherLiebenswürdigkeit,von Strenge
und Witz, Schlagfertigkeitund Empfindſamkeit
reiztimmervon neuemdendarſtellendenKünſtler,
derdieHiſtorie für etwasmehr nimmt als inter
eſſanteStaffage. Die zu ſtahlharterEnergiever
meißeltenMuskel- und Nerveneinſchrumpfungen

in dem GeſichtdieſesehefeindlichenSonderlings,
jene die Völkergeſchichtemit einer Gloſſe beherr
ſchendeSicherheit und widerſpenſtigeMenſchen
undDinge mit einemSpottwort geißelndeReſig
nation in Bewegung undHaltung desPotsdamer
Philoſophen zum Ausdruck zu bringen, iſ

t
in der

Tat ein unerſchöpflicherVorwurf für den hiſtori
ſchenPorträtiſten.
Unſer Bild „Friedrich der Große und Kaiſer
Joſef in Mähriſch-Neuſtadt(1770)“von Profeſſor
Georg Schöbelgreift auf Motive zurück,die auch
Menzel behandelthat,der König auf Reiſen. Der
HubertusburgerFriede bedeutetefür den ſtreit

baren Preußenkönig den Anfang einer regen
Friedenstätigkeit. Handel und Gewerbe, Land
wirtſchaftund Volkserziehung,kirchlicheund juri
ſtiſcheFragen,vor allemderAnbaudeserſchöpften
Landes, alles intereſſierteihn perſönlich,überall
gab e

r Anregungen,und ſeine Inſpektionsreiſen
wurdenvondenBeamtenmit Bangen,vom Volke
mit neuenHoffnungenerwartet. AberdasKriegs
geſpenſtſpukte noch immer in den europäiſchen
Staaten, und beſonderserregtedas zuſammen
brechendePolen die Gier ſeiner Nachbarſtaaten.
Die Pforte miſchteſich in dieſepolniſchenAnge
legenheiten,undderRuſſiſch-TürkiſcheKriegdrohte

zu einem neuen europäiſchenKrieg zu führen.
Friedrich ſchlugder Kaiſerin Katharina vor, ſich

a
n

Polen ſchadlos zu haltenund nahm zugleichfür
Oeſterreichund Preußen polniſcheErwerbungen

in Ausſicht. Dieſem Projekt galt der Beſuchdes
Königs in Mähriſch-Neuſtadt,wo eineZuſammen
kunftmit Kaiſer Joſef denErfolg hatte,daß öſter
reichiſcheTruppen von Ungarn her in Polen ein
rücktenund das Zipſer Land in Beſitz nahmen.
Der Stadtchroniſtvon Mähriſch - Neuſtadtbe
richtet in einemunsſeltſamverſchnörkeltanmutenden
Kurialſtil überdie Fürſtenbegegnungund denMo
ment,denderMaler auf ſeinemBilde gewählthat:
„Am 3

. September eindreiviertelUhr kamder
König an, ließ in der SchönwalderGaſſe halten,
ſtieg aus dem Wagen und ging zu Fuß in das
kaiſerlicheQuartier. AberderKaiſermitderganzen
Generalität ging dem König entgegen. Sie be
grüßtenſichherzlich,wodurchdie allenthalbenver
ſammelteMenge der Zuſchauermit Hochachtung
und Ehrfurchterfüllt wurde.“
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UnddeinerLiebſten
umdenHals

Du hängſtals Schmuckihn
an dieWand

Er bammeltan
Studentenweſten

GroßmutterwickeltWolleauf „Z III“

Zeppelin-Induſtrie
Wie findigeGeſchäftsleutedieBegeiſterungfür
Graf Zeppelinundſein Luftſchiffausnutzen
Ausder„SammlungderGeſchmackverirrungen“vonProfeſſorPazaurek

imLandesgewerbemuſeumzuStuttgart

BALLGzÄ

e

8

Dein Junge ſpieltmit Onkel Zeppelin

BewahrdasFeuerund
dasLicht!

Er ſchmücktdieKapſel
deinesBechers

Trinkſtdu zuviel,
ſchauterdichan

Du ſtreichſtdieAſcheauf ihmab

Die moderne Chr.
ine guteTaſchen-Uhr,die ihrerKonſtruktionundE ihrerForm nachauf derHöheunſererZeit ſteht,

iſ
t

für jedenmodernenMenſchenein ſichtäglich,

ja ſtündlichgeltendmachendesBedürfnis.
Eine ſolcheUhr bringtOrdnungundKlarheit in

unſerSchaffenund in unſereArbeit, ſi
e bringtBehag

lichkeitundSicherheitin unſerVergnügenund in unſerem
Genuß. Sie iſ

t

das regulierendeInſtrumentunſeres
äußerenLebensunddieunabläſſigmahnendeHelferin
zumErfolg. Je beſſerdieUhr iſ

t,

um ſo beſſererfüllt ſi
e

dieſeAufgabe.DievielenbilligenUhren,mitdenender
Markt überſchwemmtwird,die in bezugauf Minder
wertigkeitund Unzuverläſſigkeitdes Werkes, auf
Sinnloſigkeitund Geſchmackloſigkeitder Form mit
einanderwetteifern,ſind deshalbfürdiePraxis ſo gut
wiewertlos; ſi

e

ſind aberaußerdemauch in Wirklich
keit die teuerſtenUhren wegender vielen immer
wiederkehrendenReparaturkoſten.
Die täglicheGebrauchsuhr,wie ſi
e

dieGegenwart
verlangt,muß

1 ein ſolides, feines,unbedingtzuverläſſigesund
exaktesWerkneueſterKonſtruktionbeſitzen,

2
.
in allenTeilen von beſtemMaterial hergeſtellt,

dauerhaft,
praktiſchund
bequemſein,

3
.

durch ein
fach ſtilvolle
Schönheit u

.

Eleganz der
künſtleriſchen
Kultur unſe
rerZeitRech
nungtragen.
DieſeEigen
ſchaftenſindauf
das vollkom
menſtevereinigt
und verkörpert

in der„Nomos“
Uhr.
Die „Nomos“bedeuteteineReformaufdemGebiete
der Taſchen-Uhr: ſi

e

iſ
t

in ihrer Klaſſe die feinſte,
ſchönſteundmodernſteUhr!
Mit der „Nomos“- Uhr iſ

t

endlichdie in jeder
Hinſichttechniſchwie künſtleriſchvollkommenePrä
ziſions-Uhrgeſchaffen,wie ſi

e

den hohenAnforde
rungenund den vielſeitigenBedürfniſſendes mo

dernenKulturmenſchenaufs ſinnreichſteund intimſte
entſpricht.
VerlangenSie die reichausgeſtatteteAufklärungs
broſchüre„Die moderne Taſchen - Uhr“, die
jedemIntereſſentenaufWunſchvonderNomos-Uhr
Gesellschaft,Glashütte i. Sa. (Bf. 351)koſtenlosund
portofreizugeſandtwird.
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„Gott ſe
i

Dank,daß ſi
e

endlichfortſind, d
a

kann ic
h

friſchanzapfen!“ „Hurra! JetztbeginntderFrühſchoppen!“
Vom Stiftungsfeſt

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt:
VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfü

r
d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich.RºbertMºhr in Wien.Drºck n
d Verlagd
e
r

DeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
BriefeundSendungen,d

ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Bes†beWähr†e leicht verdauliche Kindermehl Säuglin -

) 2 E11"SS, Asthmuskel- u
. Knochenbildende, dieVerdauung ältere Kinder u
. st ma,

fördernde u
. regelnde Nahrung für magenschwache ÄÄÄÄ- Asthmati -

gesunde u
. magendarmkranke Erwachsene Ä- - - - L andlungzurBekämpfungdesAsthma

sowie schwächliche, in der Ganzhervorragendb
e
i

Brechdurchfall, Ä“""
Diarrhöe, Darmkatarrh, etc. Dr. med.Fischer, BerlinW. 62.

MODERNE KULTUR

Entwicklung zurückgebliebene

Wasdie Pressesagt: Was die Pressesagt:

Die KunstunsererZeit, München:„Allendenen,
WelchendieKulturihrerHäuslichkeitnichtgleichgültig

st
.

Wiedenen,die ih
r

individuellesVerhältniszu künst
lerischenProblemenalsHerzens-undLebensfragebetrachten,wirddasBucheinewertvolleBereicherung
bedeuten.“

Ein Handbuchder LebensbildungunddesgutenGeschmacks
herausgegebenvon Prof. Dr. Ed. Heyck
Reich illustriert. In vornehmenEinbänden M 30.–

DeutscheVerlags-Anstalt

2 Bände.
Stuttgart

Rheinisch-WestfälischeZeitung:„DasganzeWerk
ist einFührerzurKultur,wiewir ihn bishervergeb
lichsuchten.Erschöpfendundgediegen,freivonaufdringlicherWissenschaftlichkeit,höchstlebendigimStil,
wird e

r

bald in jedemgutendeutschenHause zu findenSein.“

-->--- Das moderne Buch vom guten Geschmack und von der Bildung unserer Zeit -s-s



Über Land und Meer 1910. Nr. 1

Phot.Internat.Illuſtr.-Agentur
KoſtümfürDamenluftſchiffer

Ein Koſtüm für Damen
luftſchiffer

Be dieſemKoſtümhat die Modevorderhandnichtmitzureden,denn
eswirdwohlnocheineWeiledauern,
bisdieDamendasLuftſchiffoderdie
Flugmaſchinefür ihreSpazierfahrten
benutzen.AberdieZeitwirdkommen,
unddannwirdmanwohlauchmehr
GewichtaufSchmucklegen,als esbei
dieſemerſtenDamenluftſchifferkoſtüm
geſcheheniſt,dasallerdingsalsSportanzugdurchaus„tipptopp“iſt.

Wie Entwicklung des deutſchen
Privatverſicherungsweſens

in demJahrfünft1902bis 1906 iſ
t

vorkurzemdurcheinebedeutſameVeröffentlichungdesKaiſerlichenAufſichts
amtsfür Privatverſicherungbeleuchtet
worden.Es ergibtſichdarausein
beſtändigerkraftvollerAufſchwung,der
nichtetwanurdergünſtigenwirtſchaft
lichenLagedieſesZeitraums zu ver
dankeniſt, d

a

dieEntwicklungin gleich
erfreulicherWeiſeauchwährendder
letztenbeidenwirtſchaftlichminderglän
zendenJahreweitergegangeniſt. In
tereſſantiſ

t

dieFeſtſtellung,daßſich
das Verſicherungsbedürfnisder Bevölkerungin derWeiſegehobenhat,
daß1902auf 9 PerſonenderReichs
bevölkerungeineVerſicherungkam,1906
aberbereitsauf 7 Perſonen;beider
ſogenanntengroßenLebensverſicherung
fieldieentſprechendeZahlvon 2

3

auf21,beiderVolksverſicherunggarvon

1
5

auf 1
1

Perſonen.Dieverſicherten
Summenſtiegenin dergroßenLebens
verſicherungvon7865auf9509Millio
nenMark;nehmenwir dazunochdie
Milliardedesentſprechendendeutſchen
GeſchäftsausländiſcherGeſellſchaften,

ſo kommenwir für Deutſchlandauf
einenBetragvonweitüber 1

0

Mil
liardenMarkVerſicherungsſummeallein

in dergroßenLebensverſicherung.In
derFeuerverſicherunghobenſichdie
beidendeutſchenUnternehmungenver
ſichertenSummenvon 9

3

auf112Mil
liardenMark.In derUnfallverſicherungſtiegdiePrämieneinnahmedesdeut
ſchenGeſchäftsvonrund34auf 4

2 Mil
lionenMark,und in derHaftpflicht
verſicherungwar dieZunahmenochauffälliger,nämlichvon faſt 2

6

auf
über40MillionenMark,wovonallein
aufdaseinzigegroßeGegenſeitigkeits
inſtitut in dieſemZweige,denAll
gemeinenDeutſchenVerſicherungsverein

in Stuttgart,an 1
3

Millionenent
fallen.Aehnlichiſ

t

dieEntwicklungin

denübrigenZweigenderprivatenVer
ſicherung,eineErſcheinung,die,ſchon
vonreinwirtſchaftlichemStandpunkt
betrachtet,um ſo bedeutungsvolleriſt,
wennwir nebendemunſchätzbaren
WertderVerſicherungfürdieNächſt
beteiligtena

n

dieWichtigkeitderAnlage ſo gewaltigerSummenfür denKapital-undHypothekenmarkt,wiean
dieimmerſteigendeZahlderimVer
ſicherungsgewerbebeſchäftigtenPer
ſonendenken.

Eee
scHWEIZER

\/ I LC - -

CHOCOLADE

Gresser
\/ERKAUF
der

WELT

(CPTN DEE
EUNDSCUE

echterernraurent

MODERNE EHERINGE
geschützt

Trotzvornehm-künstlerischerAusführungPreisewenig
höheralsglatteReifen
Dubistmir,ichbindſn
Dessotdugwissln;
Dubistbesozzenin minernherzen,
VerornistdasS022eln
Dumuostimmerdarinnes!n. -

.MitWillen
DeinEigen“

„Dubistmin.Khbindºn“ AusWernherv
. Tegernseea
.

1173.-

AusgeführtvonderRingfabrikPreuner
Vorrätig in besserenGoldwarengeschäften

Senurlºsen russische Menge

ÄSSCMC
JedesPaketistmitdemamtlichenVer
schlußderrussischenRegierungversehen
undträgtnebenstehendeHandelsmarke.
Perruss.Pfd.M.3.60,4.60,5.60,6.35,7.35.
UnübertroffenherrlichesAroma,feinsterGeschmack.

WZ - ausschließlich

99

F ÄST Seit 40 Jahren fabrizieren
Biesolt & Locke, MeißnerNähmaschinen-

6Fabrik,Meißen (Sachsen) 6

D

Nähmaschinen
allerSysteme.

N

AfranaUniversal-Stick-undKnopfloch2
U

NähmaschinenundversenkbareModelle
Ueber4

0

derwertvollstenAuszeichnungen,Staatsmedaillenetc.

In fastallenbesserenNähmaschinengeschäftenderganzenWelterhältlich!
Vertreter erwünscht, wo noch nicht eingeführt.

Ä. Andeseenmeiner E> E> E>
passiertee

s

beimZusammenstellenvonca.300Briefmarken-Paketen,daßihmfolgendetadelloserhalteneRaritätenmit in dasSortimentgerieten:
Nr.nachSenf:Kap. /\ 4

,

Hamburg6 u
. 17,Natal41,Neu-Fundland1 u
. 18,

Bayern7 u
. 13,Ceylon37,Neu-Seeland1
0
u
. 19,Zululand21,Ver.St. v
.
A
. 14,

voneinigenSachensogarmehrereExemplare.
Ichhabemichentschlossen,dieseStückenichtwiederherauszusuchen,sondern
siederSammlerweltzugutekommenzulassen,einesteilsummeinGeschäftauch
imKontinenteinzuführen,andernteilsumIhnenzuzeigen,wasichbietenkann.JedesPaketenthält80St.wirklichguteSachen,so z. B.:dieersteMarkevonEngland p

.

schwarz,2 p
.

blau,deutsch,engl.franz.Maroccoselt.Werte,alteMexiko1868/70,alteSierraLeone,Lagos,ColumbienguteWerte,alteFinnlandundIndienRupienw.undvieleanderegroßartigeSachenausmeinemaltenLager.
Ichwillnichtmehraufführen,ichsageIhnennureins:DerKatalogwertistenormhoch,unterGarantie.
Ichweißnicht, in welchenPaketensichdieverlorenenRaritätenbefinden,bittedaherdieEmpfängerumfreundl.NachrichtzwecksBekanntgabe.
Jedersoll a

n

diesergünstigenGelegenheitprofitieren,deshalbhabeichdenPreis so überausniedriggestellt.Jedes Paket M. 6.40 = ö
.

Kr. 7.60

= 6 s. 3 d
.

frankoeingeschrieben,derReihenfolgenachexpediert.Kasse
vorausu

.

Postanw.od. in Banknoten.Nachnahmensind in Englandnichtzulässig.
D- Ostara, 24 urporationStr.,Manchester, Englani.

- DeutschesHaus.Gegründet1884,in Manchesterseit1894.
GrößtesBriefmarkenlagerNordenglands.- Preislistegratisundfranko.AuswahlsendunggegenReferenzen.– AuchmonatlicheGelegenheits-Offerten.
VieleAnerkennungsschreiben.– Referenz:ExpeditiondieserZeitung.

G
N
B

(USGEH

Für Hausfrauen

DieLIEBIG GESELLSCHAFT hatbeschlossen,ein

Preisausschreiben fü
r

Kochrezepte

zu veranstaltenundsetzthiermitfürdieEinlieferunggeeigneterKochvor
schriften100Prämienin Abstufungenvon20,30,50,150,300und500Mark

zumGesamtbetragevon

Fünftausend Mark in bar

brachteschonmanchemeinVermögenein! Anregungzu gutenIdeen,
derenLösungjedermannmöglich,findetman in der,,Zeitschriftfür Erfindungswesen“;Proberaummer Kostenfrei vomVerlag des,, Iraterraatioraa1er PateratmarKt**, Berlira W. 57 R -

Kieler KOChSChule"AD
mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.
Vorst.: FrauSophie Heuer
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer- Adler'sRuh“,EllerbekbeiKiel.
GründlicheAusbildungzuselbständigerTüchtigkeit in KücheundHaus,weiterBildung

in Wissenschaft,Musik,Gesang,Sprachen.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt,- nahe 30 Jahre,wurdenmehreretausendSchü– 1erinnenausgebildet.DieAnstaltliegtmale
AllesNäheredurchdenLehrplan.

aus. – DieUnterzeichnetenverabfolgendienäherenBedingungenund
nehmenEinsendungenbiszum15.Oktober1909einschließlichentgegen.

rischamSee.ErsteReferenzen.

DasPreisrichteramtauszuübenhabensichgütigstbereiterklärt:
FrauKommerzienratHedwigHeyl,Berlin,alsVorsitzende,
FrauWentz – Neuser,VorstehererinderKoch-undHaushaltungsschule
desVaterl.Frauenvereins,Straßburgi. Els.,alsPreisrichterin,
FrauRektorHennes,VorsteherindesInstitutsfürAusbildunghauswirt
schaftlicherLehrerinnen,Köln a

. Rh.,alsPreisrichterin,
FräuleinPhilippeBeauvais,GründerindesbekanntenTöchterpensionats
undWirtschaftsinstituts,Beauvais-Lentze,Breslau,alsPreisrichterin,
FräuleinEmmaFrost, vormalsVorsteherindesKoch-Lehr-InstitutsundHaushaltungspensionatsvonFräuleinEmmaFrostundFräuleinEmmaGoering
zuHalle a

. S.,alsPreisrichterin.

Im Auftrage der LIEBIG GESELLSCHAFT,

die Vertreter

SCHLÜTER & MAACK LIEBIG-ABTEILUNG,

Hamburg 1
5
,

Spaldingstraße 21012.

DenBriefumschlagderEinsendungenwollemandeutlichmit „Preisausschreiben“bezeichnen,
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Den verehrl. Leſern von „Über Land und Meer“ zur gefl. Beachtung beſonders empfohlen!
Zugleichmit „Über Land und Meer“ beginntauch d

ie Unterhaltungszeit

ſchrift„DeutſcheRomanbibliothek“einenneuen,ihren 3
8
.

Jahrgang. Dieſe Zahl

allein ſprichtwohl dafür,daß die

Deutſche Romanbibliothek

e
s

verſtandenhat, fortzuſchreitenmit derZeit, ihre altenFreunde zu erhaltenund
immerneuehinzuzuwerben.Die Anſprüchedes gebildetenLeſepublikumsſind
immerhöheregewordenmit denJahren. Der Kampf der RichtungenundLeber
zeugungen in d

e
r

Kunſt hat auch im Roman und in der NovelleneueTalente

zu neuenAufgabenerzogen. Das wirklicheLebenmit ſeinenHöhenundTiefen,
ſeinenNiedrigkeitenund Schönheiten,ſeinerTragik und ſeinemHumor findetein
immer treueresSpiegelbild in denWerken unſererAutoren, d

ie gelernthaben,

daß e
in

Kunſtwerkimmerzunächſt e
in

Zeitbildſeinmuß. Auch in unſererRoman
bibliothekſind wir daraufbedacht,nur ſolcheAutoren zu Worte kommen zu laſſen,

d
ie

in ſolchgutemSinne modernſind, die nichtflacheUnterhaltungslektürepro
duzieren,ſonderngehaltvolleArbeiten, d

ie

vor ſtrengerzeitgenöſſiſcherKritik in

Ehrenbeſtehenkönnen.

So werden im neuenJahrgangder„DeutſchenRomanbibliothek“vongrößeren

Romanenerſcheinen:

„Die ſich Kronen ſchmieden“ von Hans Hauptmann, demvortreff
lichenErzähler,derhier in einemfigurenreichenGegenwartsromanvoll Leben
und Bewegungeine neueProbe ſeinesſtarkenund feinenKönnensgibt;

„Der Sprung in die Wolken“ von Gerhard Stein, d
e
r
in äußerſt

ſpannenderWeiſe dentrotzigenAufſtieg eineswahrhaftmodernenMenſchen
durcheigeneKraft im ReichemodernerTechnikſchildert,

Später ſollen u
.
a
. folgen:

„Philiſterblut“ von Merrick, e
in

feinesSeelengemäldeaus demgeiſtigen
LebenderGegenwart;

„Blaues Blut“ von Eva Gräfin Baudiſſin, d
ie

e
s

hier unternimmt,

feſſelndeSchickſaleausAriſtokratenkreiſeneinerdeutſchenReſidenzmitgroßer
Objektivität zu erzählen.

Dieſen Werkenwerdenſichanſchließen:

E
.

von Dürfeld: „Die Komteſſen Horvath“ – C. Cruſe: „Der
Löwe von Luzern“ –Marianne Mewis: „Peter Bröms“ –

C
.

Lara: „Oberſchweſter Giſela“ – Minna von Heide:
„Die Liebe höret nimmer auf“ u. ſ. w

.

Für den billigen Abonnementspreiserwirbt der Abonnent d
ie

neueſten
Romane der erſtendeutſchenSchriftſtellerals ſeinEigentum,und dieſerPreis iſ

t

kaumhöherals d
ie Leihgebühr, d
ie

für das Leſen ſo vieler Romane in der Leih
bibliothek zu zahlen iſ

t.

Im Hinblickauf d
ie großeZahl und d
ie Bedeutungder

in der„DeutſchenRomanbibliothek“zur VeröffentlichunggelangendenWerkedarf ſi
e

die wertvollſte und verhältnismäßig
billigſte deutſche Romanzeitung

genanntwerden.

Der38.Jahrgangder„DeutſchenRomanbibliothek“erſcheint in 5
2

wöchentlichen
Nummern(Preis vierteljährlich 1

3

Nummern M 2.–) und in 2
6 vierzehntägigen

Heften(Preis jedesHeftes 3
5 Pfennig).

BeſtellungenaufdenneuenJahrgangnehmenalleSortimentsundKolportage
BuchhandlungenſowieJournal-ExpeditionenundPoſtanſtaltendesIn- undAuslandes
entgegen;letztereliefernnur die Ausgabe in wöchentlichenNummern.
Eine Probenummer iſ

t

von jeder Buchhandlungkoſtenfrei zu erhalten,wie
auchdirektvon der unterzeichnetenVerlagsbuchhandlung.Beſtellzettelliegt dieſer
Nummerbei.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

Rönisch PianHygien.Versandgeschäft

-- ObertürkheimPreislistegrat.geg.Rückp.

Stuttgart, Neckarſtr.121123.

K.K.Hof-Pianofabrik inDresden
Vertreter an allen Plätzen der Welt,

Karlsruher
Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit

Hygienische
m.Empfehl.viel.Aerzteu

.

Prof.gratisu
.

frk0.
H-Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

Wie werde ic
h

gesund?
Daslehrtunſer64 SeitenumfaſſendesUndmitzahlreichenRatſchlägenverſehenes
illuſtriertes

G - a tis-Buch
Der Weg zur Gesundheit

Ende1908Versicherungsbestand642Mil
lionenMark.Aeltestes,bewährtesSystem
steigenderDividende.1908gezahlteDivi
dende:bis119%dervollenJahresprämie.

-- - y c
y

E r iS c E

u
.

sanitäreArtikel.Ill.Preisl.grat.
u.fr.(geg.2

0

Pf.auchi. geschl.Brief).WichtigeärztlicheAufklärungsschrift50Pf.
Sanitätshaus,,Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

WirempfehlendaherjedemKranken,nament
lichſolchen,dieanNervoſität,Neuraſthenie,
Rheumatismus,Rücken-undKopfſchmerzen,Magen-undDarmbeſchwerdenHerzſchwäche,Lähmungen,SchwächezuſtändeallerArt,GebärmutterleidenundMenſtruationsbe:
ſchwerdenleiden,ſichunverzüglichanunſer

- O CD
G-Hygienische
Bedarfsartikel
Belehrenderataloggratisu.franco.
WersandhausGiantaFrankfurt2M

ärztlichgeleitetesInſtitut zu wendenund
werunsdieſesInſerateinſendet,erhältſofort
obenerwähnteBroſchüreuntergeſchloſſenem
Kuvertgratisundfrankozugeſchickt.

Institut „Ares“ Elektro-Therapie
München, Neuhauserstraße 30/1- (Abt.15).

ºygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.7 ermannsDNähseide
ist die

Beste.
WOTTETSGgesunTEFETFTagenSiesofortProspektüberunsereneueste

> < Hygienische »
H

Erfindung,dieanEinfachheit.AllesindenSchattenstellt.
Patentirtin fastallenKulturstaaten.BeiVielenUniversitätsprofessorenund
FrauenaerztenimeignenGebrauche.
Chem.Fabr.„Nassovia“Wiesbaden7.

S
º eine Schreibende

asten-Universal
Für Frauen!
Beschwerden,Krämpfeetc.beseitigenschnellu

.

sichermeine1000facherprobtenMenstr.-Tropfenpr.F1.2.75
franko(längereZeitreichend).
Fr. E.Jahn,Cöln 2

,

Eifelstr.50, I.

Rechenmasching

„Für Eheleute“
VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

Hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBrOSCh ü r e

.

Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

Addir subtrahirt-dvdirl u
.

multiplicirk,
schreibt Aufgabe u.Resultat.

si
e
is
t

d
a
s

neueste Erzeugnis d
e
r
Fa
.

Sodolu Naumann. Diese
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Die Handleſekunſt in alter und neuer Zeit
Von

H an s Fr eim a rk
(HierzueineAbbildung)

(Ät mit demNiedergangedesNaturalismusin derKunſtunddemBeginneeinerneuromantiſchenPeriode
wendeteſichauchdasIntereſſederwiſſenſchaftlichenWeltdenſogenanntenokkultenGrenzgebietenzu.Manerkannte,daßhier
wichtigeProblemederLöſungharrten. -
Zu denderVergeſſenheitentriſſenenDiſziplinen,undzwar
zueinerderbegründetſtengehörtedieChiroſophie,dieWiſſen
ſchaftvonderHand.– ChiroſophiſcheAbhandlungenfindenſich
in denheiligenSchriftenderInder,in denVeden,dieChaldäer
pflegtendieChiroſophienebenderAſtrologieals einenihrer
Hauptlehrgegenſtände,undinAegyptenwieindenkleinaſiatiſchen
KulturzentrendesAltertumswar dieHandleſekunſtweitver
breitet.In Griechenlandwurde ſi

e
baldebenſopopulär,wie ſi

e

e
s
in Kleinaſienwarundwie ſi
e
e
s ſpäter in Romwurde.Mit

derPopulariſationderKunſtmehrtenſichaberauchdieſchara
taniſtiſchenElementeunterihrenAusübern.DieſenAuswüchſen
gleichzeitigmit vielenandernmachtederZuſammenbruchdes
altenrömiſchenReicheseinEnde,denndieneuenHerrſcher,die
Goten,laſenihr SchickſalausdenSchwertern,anſtattausden
Händen.Undals dannnachdengewaltigenpolitiſchenUm
wälzungen,d

ie

derenHerrſchaftfolgten,Ruheeintrat, d
a ſorgte

dieinzwiſchenerſtarktechriſtlicheKirchedafür,daßſichdieGe
müterder GläubigennichtdurchdieBeſchäftigungmit der
„heidniſchenKunſt“verwirrten.

- D. R
.

G.M.
1000eimGebrauch.
DasbesteCorsetder- Gegenwart.
ReduziertLeibund
Hüftenverblüffend.
VerlangenSiebeiIhrerCorSetièreausdrücklich
dieMarke„Z.Z.“,welche
vorTäuschungschützt.
Wonichtzuhaben,gebengerneAuskunftdiealleinigenFabrikanten:
Zoeppritz,
Cantz & Ziegler,
Stuttgart-Cannstatt.
Modesca- Strumpfhalter.

Tisch-, Leib- und
Bettwäsche,
Hand-,Küchen-,Scheuer-und
Staubtücheretc.

Vollständige Aussteuern!
EinVersuchführtzudauernderKund
schaft.Probenportofrei!

Erſt in derRenaiſſanceerhobmitdemWiederauflebender
griechiſchenBildungauchdieChiromantieihr Haupt.Vonda

a
b

ſchwilltdieZahl derliterariſchenVeröffentlichungenüber
dieſenGegenſtandin erſtaunlicherWeiſean. Italien, Frank
reichundDeutſchlandſcheinenin derHervorbringungſchrift
ſtellernderChiroſophenzu wetteifern.SogardieLehrſtühleder
UniverſitätenwußteſichdieChiroſophiezu erobern,undnoch
EndedesachtzehntenJahrhundertslas zu Jena Profeſſor
Hernerund zu HalleProfeſſorNietzkyüberdieſe.
DannumdieWendedesachtzehntenJahrhundertsſchien
plötzlichdasIntereſſeanderchiroſophiſchenWiſſenſchaftzu er
löſchen.Man verbannteſi

e

aus dengeheiligtenHallender
Almamaterundüberlies ſi

e

herumſtreifendenGauklernals
Ausbeutungsobjekt.Ganz in derStille bahnteſichjedochein
bedeutungsvollerUmſchwungan. Im Jahre 1856erſchiendie
„Chirognomonie“d'Arpentignys,unddieſesauf jahrelangen
UnterſuchungenderHandformengegründeteWerkführte zu einem
vollſtändigenUmſchwungauf demGebietederHandleſekunſt.
BisheraufsengſtemitderAſtrologieverbundenund in ihren
Deutungenganzauf dieſeangewieſen,wurdedieChiroſophie
durchd'ArpentignyvonderrätſelvollerenSchweſterkunſtgelöſt
undaufeigneFüßegeſtellt.Ihm folgtenMedizinalratCarus
undLandsbergmitihrenArbeitenüber„GrundundBedeutung
derverſchiedenenFormenderHand“undüberdie„Verſchieden
heitendesHandtellers“,welchedieChiroſophienachunſern
Begriffenwiſſenſchaftlichbegründeten.
Sie wieſendaraufhin, daßdieHanddurchzahlreicheund
feinſteNerven in vielſeitigerVerbindungmitdemGehirnſteht,
daß,wieCarusſagt,„einjederOrganismus,jedesorganiſche
GanzedieEigenſchafthat,daßalleTeilediegenaueſte,ſo nur
ebenhiervorkommendeBeziehungaufeinanderundzumGanzen
haben,unddaßebendarumeigentlichallemaleinTetl, zumal

Pfaff-Nähmaschinen
für Haushalt und Gewerbe

NeuesteWerbesserungen!

Gute Ware

erringt volle Zufriedenheit und sichert
Weiterempfehlung

G
.

M
. Pfaff, Mähmaschinen-Fahrk,Kaiserslautern

Gegründet1862 Niederlagenin fastallenStädten

GediegeneAusstattung

irgendeingrößererundwichtigerer,einbeſtimmtesSymbol,ein
entſchiedenesZeichendesGanzenbietenwird“. Erinnernwir
unsderunwillkürlichen,gewiſſermaßenſymboliſchenBewegungen,
dieimZorne, in derAngſt, im Schrecken,in derUeberraſchung
dieHandausführt,ſo werdenwirzugeben,daßalledieſeheftigen
BewegungennichtohneEinflußaufdasHandbildbleibenwerden.
Aberauchdieandern,minderimpulſivenGemütsäußerungen,
ebenſowiediebewußtveranlaßteTätigkeitderMuskel-und
Sehnenpartienwerdenſich in derHandbemerkbarmachen.Hat
dochProfeſſorPreyerfeſtgellt,daßjeder,ſelbſtderuns nicht
zumBewußtſeinkommendeGedankevonMuskelſchwingungen
begleitetiſt,diedurchdenganzenKörpergehenundvornehmlich

in denHändenfeineodergröbereErzitterungenhervorrufen.
DieſeVibrationenbeeinfluſſennaturgemäßdasZellgewebeder
HandundkönnenalſorechtwohlderenFormundInnenfläche
dahinumbilden,daß ſi

e

demKennereinprägnantesCharakter
bilddesTrägersderHandübermitteln.
DerFormnachkönnenwir vierHandtypenunterſcheiden.
dieſichnatürlichvielfachmiſchen.Dies ſinddieelementaren
undſenſibeln,diemotoriſchenunddieintellektuellenHände.Die
letzterenbeidenFormenſinddiedurchdieKulturverfeinerten
UmbildungendererſtgenanntenUrtypen,diemanheutenochbei
denmehrdemNaturlebenzugewendetenBevölkerungsſchichten
antrifft.Dieplumpe,kurzfingrige,breitflächigeelementareHand
mit ihremübermäßigbreitenoberenDaumengliedeverrätVor
herrſchaftderInſtinkte,Fanatismus,Unzugänglichkeit,natürliche
DerbheitundUnverdorbenheit.Die ſenſibleHandzeichnetſich
durchgeſtreckterenBau, feinergegliederteFingerundkegel
förmigeFingerſpitzenaus.Sie läßtaufeinlebhaftesTempera
ment,Farben-undFormenfreudigkeit,leichteBegeiſterungsfähig
keit,aberauchaufLeichtſinnundſchwerzu zähmendenFreiheits
durſtſchließen.DiemotoriſcheHand iſ

t kantig in derForm,die

Dr"-Koch’s

W0hIhn-Tlhofen
HervorragendesMittelbei Schwächezu
StändenbeiderleiGeschlechts.
FlakonÄ 20 50 100Tabletten
M.4.– 9.–
--
16.–

Berlin,Elefantenapoth.,Leipzigerstr.7
4

Breslau,Naschmarktapotheke
München,Schützenapotheke
Chemnitz,Adlerapotheke
Frankfurt,Rosenapotheke
Dr.FritzKoch,MünchenXIX/195.

EineÄÄºESC)

400 Arbeiter

1 s hbzw.ºttºHartmanVereinigungLausitzerHandweber
G.m, b

.

H. GeschäftsführerP
.

Dachs
zu Linderode96.

BeiBezugn.auf d B1.2%Rabatt. -- --- -- DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART

jse
fii' DaſEr

geniessenWeltruf als Cas
ST Beste dieser Art.

Engsllch
Knn niemlsüherrschen,
dennmanhatimmeretwas„Fein
schmeckendes“imHause.LassenSiesichzurProbeeineSortimentsdose
Lukullus - Cakes
kommen.ZuM.4.75Odereinen

hochfeinen
Fürsten-Kuchen
langefrischbleibend,zuM.4.50oder
eine ff

. großeKaffeetortefürM.3.–
frankojederPoststationgeg.Nachn.
vonderaltrenommiertenKonditorei
Friedr.Bergheiser,Kassel 7

.

bilden.

Ehrenplatz

Reich“errungen.

Ein Starker

überall

habensichseitJahren Literaturfreunde,

Dr. Gotthºfs

- axativ - Pillen vorzüglichbe
währt.WohltätigfürdenOrganismus,milde,aberintensiv
Wirkend.Zahlreicheglänzende
Atteste.– In denApotheken
Schachtel150 M

.

Wonicht,
direktdurchGeneraldepotRosen-Apotheke
Frankfurta

.

M.U.
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Best.:Acid.cathart.0,10,Extr.Rheicomp.3,50, Sapomedic.,Rhiz.Zedoar.,
Rhiz.Calami:Rad.Gent., Fruct.Capsici,Agar.alb.,Ol.Menth.pip,Ol.Foenic.a

a

0,05,M. F. pil.50,obd.sacch.
mSchlesische

H
.
a
.
n d gewebe w a re n.

Halblein.,Hemden
tuche,Bettbezug
stoffe,Tischzeuge,

9 KüchenwäscheuSW.
außerordentl.haltbaru
.

sehrpreiswert.

gehört zu denschweizerischenDichtern,deren
WerkeeinenfestenBestandunseresSchrifttums

Seit etwaanderthalbJahrzehntenhater

in unermüdlichem,dochnieüber
hastetemSchaffensich einen

in der deutschen
Literatur,aberaucheinenfesten
undsicherWohlverdientenPlatz

in den Herzender deutschen
Leserwelt„in und außerdem

Zu den Merkmalen.Seiner
Eigenartgehörtvor allemeine
schöne,echteVolkstümlichkeit.

sittlicherGehalt,
freivonallemengherzigenoder
seichtenMoralisieren,bestimmt
nebendemkünstlerischenErnst
den Wert seiner Dichtungen,
die darumein Anrechthaben,

bekannt und geliebt -

zu werden,nicht nur im engerenKreis der
Sondern

1
.

Erni Behaim. Roman.

2
. Bergvolk. Novellen.

3
. Kämpfe. Erzählung

4
. Herrgottsfäden. Roman. 8
.

HeldendesAlltags.Novellen.

Luxus-Ausgabe:

ERNST ZAHN
erhebendenund

zehntelang

Schaffen.
Wir

in den Weitesten anstaltetunterdemTitel:

Ernst Zahn. GesammelteWerke

SchichtendesVolkes,wo die Kunst mit ihren
läuterndenWirkungenzu

gleicheineästhetischeundeinesittlicheMission
Zuerfüllenhat.
Wenn Wir
viele unserer
derverdientenWirkungaufdie
Allgemeinheitnur durch den
ganz materiellenGrund jahr

entzogenblieben,
Weil ihreWerkefür die Min
derbemittelten
Schwinglichwaren, so erscheint

e
s

als eineberechtigteForde
rungliterarisch-nationalerKultur,

Z

Nachteil,auchwennBandwurmnur S

denWerkenErnstZahnsimmer
weitere Verbreitung

haben deshalb
billigeAusgabedererstenzehn
Bändeseiner in unseremVerlag

erschienenenRomaneund Erzählungenver

AchtenSie besondersauf die
FüllungmitantiseptischerPatent
HolzwolIwatte.

MarkeIa., perPaket75 Pfg.Befestigungsgürtel. . 6O
MusterundProspektegratis

In alleinschläg,Geschäftenzuhaben.
Verbandstoff-Fabriken

PaulHartmann,Heidenheima
.

Br.
BerlinO

.

27,Frankfurt,Düsseldorf.
bedenken,wie
bestenDichter

Endlich befreit!

Bandwurm: D

mitKopf(Spul-u
.

Madenwürmer)beſei-Gtigtbinnen2 Stundenleichtu
.

voll- S
D

ſtändiggefahrlosohneBerufsſtörung
dasunschädliche,natürlicheArºeka
nuß-Bandwurmmitte - KeineÖUnangenehm.Nachwirkungen,keineC

D

Hungerkur,nichtangreifendu
.

ohneS

einfach uner

Vermutetwird.EinfachsteAnwendung!- NurechtmitMarkeÄ3

C
D

fürErwachſene2.–, Kinder-25

D (Porto 3
0

Pf) Diskret.Verſanddurch

O 0ttoReichel,Berlin85,Eisenbahnstr.,4
.
F

ZU VET

eine

I. Serie: 1
0 Bände, gebunden für nur M 25.–

INHALT

5
.

Menschen. Erzählungen.

6
.

Schattenhalb. Erzählungen

7
.

Die Clari-Marie. Roman.

Aus dieser Gesamtausgabe werden einzelne Bände nicht abgegeben.

9
.

Lukas Hochstraßers
Haus. Roman.

1
0
.

Firnwind. NeueErzäh
lungen.

250ExemplaremiteigenhändigerUnterschriftdesVerfassers.1
0

Bände.
AuffeinstemBüttenpapier,in ganzLedergebunden. . . . . M60.–

E
in heller Kopf

Verwendetnur

Oetkers
WebereiundLeinenversandhaus

Michelsdorf29,a
r

Dressler, P
. Kynau,Bez.Bresl.
MustersortimentundPreislisteportofrei.

Der außerordentlichbillige Preis dieserGesamtausgabeermöglicht e
s,

daßZahnsDichtungen

Gemeingut der ganzen deutschsprachigen Welt werden

Backpulver

Backin.
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Fingerkuppenſindeckig- derDaumen iſ
t

ſchlankerals
der derelementarenHand.DieſeHanddeutetauf
Genauigkeit,Pünktlichkeit,EhrlichkeitundTreue,welch
letztereunterUmſtändenin Trotz, in ſtarresFeſthalten
am Altenund Hergebrachtenausartenkann. Die
intellektuelleHandendlichähnelt in ihremBauderſen
ſibeln,nur iſ

t
ſi
e

nocheleganter,äſthetiſchanmutender
alsdieſe,ja,manmöchteſi

e

faſtätheriſchnennen.Sie
charakteriſiertihrenBeſitzerals einenregenundſcharfen
GeiſtmitausgeſprochenemForſchungs-undWiſſens
drang.In derRegelaberweiſendieſeZeichenreicher
geiſtigerProduktivitätzugleichauchaufSchwächein

phyſiſcherBeziehung. -
Wendenwir unsnundemHandinnernzu.Es liegt
vorunswieeineLandſchaftmitFlüſſen,Tälernund
Bergen.DieamHandtellerrandezerſtreutenErhebungentragendieNamenvonPlaneten.Sie ſollen ja nach
demMaßeihrerEntwicklungdenſtärkerenoderge
ringerenGradgewiſſervorhandenerEigenſchaftenan
zeigen.Befindetſich a

n

StelledesBergeseineFläche
odergareineHöhlung, ſo fehltdiebetreffendeEigen
ſchaft;verſchiebenſichdieBergeineinander,ſo teiltder
verdrängendeſich in dieBedeutungdesverdrängten
Nachbars.

Im vorliegendenFalleſehenwir, daßderSaturn
berg(b)ſichgegendenApollo(Sonnenberg(c) aus
dehnt.Die durchdenApollogekennzeichnetenkünſt
leriſchenNeigungenkommeninfolgewidrigerVerhält
niſſenichtzurAusbildung,aber ſi

e

verſchönernund
verklärendasLebendesBetreffenden.
DerlinkeNachbardesSaturn,derJupiterberg(a).
ſollbeiguterFormEhrgeizbedeuten.DieſeBedeutung
wird verſtärkt,wenn,wie hier, dieLebenslinie(1)
einenAusläufer(8)aufjenenBergentſendetundwenn
dieHerzlinie(3)bisdorthinſicherſtreckt.DerEhrgeiz
wirdjedochdurchäußereEinflüſſeeingedämmt,wenn
Ouerlinien(9)denJupiterbergdurchſchneiden.
Die Herzlinie(3)läßt, wie ſi

e

hierverläuft,auf
einentreuen,zuverläſſigenundfeſtenCharakterſchließen.
Würde ſi

e jedochunterhalbdesSaturnenden,ſo würde
diesaufeinekaltherzige,berechnendeNaturdeuten.
UeberdieLiebegebenderVenusbergundderVe
musgürtelAuskunft.Ein ganzgeſchloſſenerVenus
gürtel(6) weiſtaufBrutalitätundſtarkeSinnlichkeit.
In unſrerZeichnungiſt derRinggebrochenundgegen
denApollo(c) offen;wir habeneinenMenſchenvor
uns,derſeineLeidenſchaftenzu beherrſchenweiß.Das
gleichebeſagendieGitterlinien(13)auf denVenus

Wervöse u.B/utarme.
Woh/schmeckend

Unentbehrlich für

/ejcht verdau/jch.

pminofige
Gelegenheitskäufe

1 Steinway& Sons-Flügel. . M
.

1000

1 Bechsteinflügel. . . . . . . M. 875

1 Blüthnerflügel. . . . . . . M. 8501 Bechstein-Pianino. . . . . M. 450

1 Ibach-Pjanin0. . . . . . . M. 400

1 Biese-Pianino. . . . . . . M. 180

1 Duysen-Pianin0. . . . . . M. 340

1 Schwechten-Pianino. . . . M. 300

1 Bärensprung-Pianino. . . . M
.

280

1 Nußb.-Konzert-Pianin0. . M. 450

6 diversePianin08,ca. . M
.

180–380
DieseInstrumente,welcheteilsbeimVer
kauf in Zahlunggenommenwurden,teilseinigeZeitvermietetwaren,werdenzu
vorstehendenPreisenabgegeben.BeiBezugmehrererInstrumentebesondereVergünstigungen.BeieinzelnenInstrumentenwirdVolleGarantieübernommen.

Carl H. Hintze,
Hoflieferantvon 9 Königl.etc.Höfen,
Pianiro-undFlügel-Fabrik,

Berlin W
,

37, RÜl0Wstr. 3-9.
(GrößtesVerkaufs-Etablissement
Deutschlands.)

Dr. Möllers Sanatorium
Brosch.fr

.

Dresden-LoschwitzProsp.fr
.

Diätgt.KurennachSchroth

Spielend lernt U.merkt,
wersichdie„Gedächtnis-Meisterschaft“,
Unterrichts-BriefefürdasSelbst-Studium
derSchne - Lerºn - Methode
verschafft.– ProspektfreidurchWeber-RumpesVerlagin Friedland-Breslau.

Urtei 1 e :

„ . . . daichzuAnfangdesSemesters
einerderschwächstenSchülerwar,amEnde
desselbeneinerderbestenwurdeundmein
Einj.-Examenglänzendbestand.“K. in H.

„ . . . sowohldiesebesteallerGedächt
nislehrenundauchdie so vorzüglicherlern
barenenglischenSprachbriefe. . .“ v

.
H
.
in N.

ZMºderzyzsche
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Z%%%/z#,
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- MILEH-GH00LADE.
Erfinder D

,

PETER, WEVEY(Schweiz)

VerlangenSie „GalaPeter“bei IhremChocolade-Lieferanten!
dieMarkenicht, so erhaltenSie gegenAngabeseinerAdressedirekteProbe
sendung,gratisundfranko,von derFabrik in Vevey(Schweiz).

Blutbildendes Kräftigungsmitte fü
r

Erwachsene u/inder

GAA DIE ERSTE

Führt er

Bücher von Joſef Ponten
Jungfräulichkeit.
Roman. 4

. Auflage.
Geh.M 5.–, geb.M 6.–

Norbert Jaques in denHann
burgerNachrichten:„Einkeuſches
Dokumenteinerganzverfeinerten,
einſamſichſehnendenundunerſchöpf
lichromantiſchenKultur. Es fährt
einSchreidurchdasganzeBuch:
„O,wiewir unsſehnen!In dieſem
einengroßenSchrei,denderDichter

zu einemgroßenDenkmalaufrauſchenläßt,bebenwirmit,lebenwirmit.
Wir werfenuns in dasBuch,wie
wir uns in denMeerſandwerfen,
ganzverloren a

n

diefrommeSehn
ſuchtunſerernachSchönheitweinen
denSeelen.“

Augenluſt. Einepoetiſche
StudieüberdasErlebnisund
ein Totentanzalphabet.
Geh.M 2.50,geb.M 3.50

JohannesSchlaf in demTagblatt
,,Die Zeit“, Wien: „Ein Buch
ausderSchuleNietzſches,abervon
guterSelbſtändigkeitundEigenart
demLehrmeiſtergegenüber.Und
ſicherhat e

s

ſehrerfreulicherweiſe
nichtsvon jener formaliſtiſchen
Geiſtreicheleiumihrerſelbſtwillen.
Mankannſagen:dasBuch iſ

t

eine
gute,tiefeLektüre.“

DeutscheVerlags-Anstalt

in Stuttgart

Siebenquellen.
Ein Landſchaftsroman.
Geh. M 5.–, geb. M 6.–

Bruno WalDett in derWetter
Abendpoſt:„EinbedeutendesWerk.
Mit verſchwenderiſcherHand iſ

t

ein
Reichtumfruchtbarerundſchwung
kräftigerGedankendarüberausge
ſtreut.Nichtnur in aphoriſtiſcher
Form,auchverbildlichtund in tat
ſächlicheVorgängeumgeſetzt.Da
nebeneine großeMannigfaltig
keitder herrlichſtenNaturſchilde
rungen!„Siebenquellen“iſ

t

eines
jenerſeltenenBücher,die man
ſicherlichöfterwiederzur Hand
nimmt,aus ihremReichtumezu

ſchöpfen!“

Allgemeiner Deutscher
Wersicherungs-Verein

in Stuttgart
AufGegenseitigkeit.Gegründet1875.
Kapitalanlage

über68MillionenMark.
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u
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Lebens-, Kapital- u.

Kinder-Versicherung
Sterbe-undVersorgungskasse.
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Zugangmonatlichca
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berg(g), Ueberdie Eheverhältniſſe
unterrichtetunsder „locusmatrimo
nialis“(7). Die dortbefindlichekurze
Linie ſtellteineglücklicheHeiratin
Ausſicht.JedesEhebündniswirddurch
eineſolcheLiniegekennzeichnet.Wird
dieſevoneinemQuerſtrichgeſchnitten,
ſo erfolgtTrennungdesBundesdurch
ScheidungoderTod.
DieamVenusbergſichhinziehend
Lebenslinie(1) orientiertüberden
VerlaufdesLebens.An ihremoberen
Ende vorhandeneUnterbrechungen
weiſenauf Kränklichkeitim Kindes
alterhin,undabfallendeAeſtchen(15)
deutenaufeinejetztnochvorhandene

waffen VApparate Triëder-Binocles
anfälligeKonſtitution.Aufſteigende - stativ-u.HandkamerasfürReise,Sport,Jagd, undSchallplatten,nur nachaltenMeistermod,allerSystemeu.inallen Doppelflint,Drillinge,
AeſtchenwürdendagegenEhrenver- neuesteTypenzubill. Theater,Militär,MarineprimaFabrikate,Auto- Bratschen,Celli,Mando-Preislg.,Musik-Spiel- Scheibenbüchs,Revolkünden,und eineVerdoppelungder Preisengegenbequem.usw.gegenbequeme-matenusw.gegenger. linen,Gitarrengeg.ger.Dosengegengeringeverusw.geg.bequeme
LiniewäredasZeicheneinesglücklichen

-

M f f M f f M f f
Y
M f f

-

M f fDaſeins. “ Monatsraten Monatsraten Monatsraten Monatsraten Monatsraten Monatsraten
A
DiemitderÄ an.ihren von2Mk.an. Illustr. AndereGläserm.bestervon2Mk.an. Illustr.1von2Mk.an. Illustr. von2Mk.an. Illustr. Fachmänn.LeitungIll.mfangengverbundeneKopflinie(2) : Kamera-Kataloggrat.u. Paris.Opf.zuall.Preis. Grammophon-KatalogViolin-Kataloggratisu. Zither-Kataloggratisu. Waffen-Kataloggrat.u.ÄÄÄ Ä . . frei.Postkartegenügt.Ill.Gläserkatalg.gr.u.fr. grat.u.fr.Postk.genügt.frei.Postkartegenügt.frei.Postkartegenügt.frei.Postkartegenügt.UnbeugſamenElT. te enge EW- . .. S « W » d d trº.• SDÄ Bje Ä) Ät Ä - Bial & Freund Bial & Freund Bial & Freund Bial & Freund Bial & Freund Bial & Freund
ſchloſſenheitan. Der ſichgegenden Breslau147 .. Breslau147 . . Breslau147 Breslau147 Breslau147 Breslau147
Mondberg (f

)

ſenkendeAusläufer(10) V“ mºm - m mm . mAmmºm
weiſtauf Neigungzur Methaphyſik
und zu myſtiſchenWiſſenſchaften.Der
Mondberg(f

)

charakteriſiertbeiguter
DurchbildungFeinfühligkeitundEmp
fänglichkeit.ExtremeGrößedesſelben
würdeaufSchwarmgeiſtereiundAben
teuerſuchtdeuten.WürdedasEnde
der Kopflinie in denMarsberg(e)
eindringen,ſo hättenwir eineſtreit
ſüchtige,rechthaberiſchePerſon vor
uns,würde e

s

ſichgegendenMerkur(d)
oderdenApollo(c)erheben,ſo ſtehtEr
folgauf denGebietendesHandels
oderderKunſt zu erwarten.Ein Aſt
nachdemJupiterſollErlangungvon
Amt undWürdenals ſicher in Aus
ſichtſtellen.
DieSonnenlinie(4)weiſtaufkünſt
leriſcheTalentehin,dieübrigensauch
durchdirFormderganzenHand,einer
Miſchungdesintellektuellenundſen
ſibelnTypus,angezeigtſind. Leider

iſ
t

dieLiniezerriſſen;dievorhandenen
Talentewerdennichtausgebildet.Bei
Geniesſoll dieSonnenlinieſichnach
obenbis in dieRingfingerſpitzeund
nachuntenbis an dieRaſzette(14)
fortſetzen.Findetſichan Stelleder
Linieein Stern,dann iſ

t vielſeitige
Begabungvorhanden,die ſichaber
leichtzerſplittert. -

Hygiama-Tabletten
Konzentriertes, kraftspendendes,

WohlschmeckendesNährpräparat

UnentbehrlichfürSporttreibendejederArt
PreisproSchachtelM.1.–,Fr.1.50, K

. 1.50,
Lire1.50,1 sh 3 d

. Vorrätigin denmeistenApothek.„Drog.u
. Sportausrüstungs-Geschäften.

A Dr.Theinhardt'sNährmittelgesell

* SChaftm.b. H
.,

Stuttgart-Cannstatt

Wer seine Augen offen hält
derkannauch in derschärfstenKonkurrenznichtuntergehen.Esist ja richtig,daß
derWettbewerbimmerschärferwird,gleichgültigwelchemStandemanangehört;
gleichzeitigeröffnensichunsaberauchfortwährendneueMöglichkeiten,neueMögbeseitigt . " Werh üte E lichkeitenderAusbildung,neueMöglichkeitenvorwärtszukommen,anderezuüber
flügeln,neueMöglichkeitendesErwerbs.WerdieseMöglichkeitenzuerstsiehtunds sº y « » . z d s diedurchÜberanstren-Q-º / dasDurchscheuerndes «CY F Y"IlCES ºs * F sº *.DieIntuitionslinie(5), dieLilie H Ä. z) Z%. Z/ Stiefelsa

n

derinneren beimSchopfefaßt,derhatdieSahneschonabgeschöpft,wenndieanderenendlichÄ Empfindens,verrätdurch ÄhÄ. Ä- ºÄÄ erwachenunddasneueFeldderBetätigungsehen.Er istdenanderenimmerum

ie Geſtalteinnervöſesundſehremp- « ersénéjungenÄ– WM- KappenundÄbsätze
Q einsvoran.Dazugehörtfreilich,daßmanseinBeobachtungs-undCombinations

findſamesTemperament.Allesäſthetiſch
nichtVollkommeneſtößtab.DieſeLinie verhindert -> verleihtgibt wegendes innigenZuſammen

vermögenordentlichgeschulthatundhiezugibtIhnendiebesteAnleitung:Poehl
mann'spreisgekrönteGedächtnislehre.HiernureinpaarAuszügeausZeugnissen:

. . . Ichhätteniegeglaubt,daß so einfacheUebungenzu solchglänzendenResulA
.

F dasSenkend
.

Fuss- . . . d
.

FUSSbei ) shanges,derzwiſchenSeeleundLeib gewölb.(Plautuss),- 4% gg - Ä. tatenführenkönnen.IchhabeSelbstvertrauen,RuheundMuterlangtundbinda
beſtehtTNderRegelauchAufſchlie Ä - ÄÄ Und durchglücklichgeworden.R

.

W.“ „BesonderenNutzenhabeichausdenAnweisungenüberdas körperlicheBefinden.Im H s E18St1SChellGang. «

zurErlernungfremderSprachenundüberdasHaltenvonRedenundVorträgengevorliegendenFalle iſt, wiediesantch Z ÄScÄu Sanätsgeschäften,diedurchPlakates d kenntlichgemachtsind,sonstwendemansichandie ZOgen.. ,ſchonausderLebensliniehervorgeht,E1NE währendderArbeitbedeutendgestärkt.. . . O.L.“ „IhreMethodeistmireinWeg
zarteGeſundheitzu konſtatieren.Dochs $ º § t - h H weiserfürdieZukunftgeworden.. . . H

.

Pf.“ „. . . SprecheIhnenmeinenherzlich
kann.dieſedurchgeeigneteLebensweiſe UPIſla 0

'

0Mlagſlß II
.

D
.

stenDankausfürdievielenüberauswertvollenneuenGesichtspunkte,dieSiemirgekräftigtwerden.Beirobuſten,ganz
Q

durchIhrWerkfürLernenundLebeneröffnethaben. . . L. H.“ „InPoehlmann's

im PhyſiſchenaufgehendenPerſonen GedächtnislehrehabenwireinenunübertrefflichenBeitragzurLösungderFrageerwirddieſeLinienichtfehlen. H halten,aufwelchemWegediehöchstegeistigeEntwicklungerreichbarsei.. . . R
.

H.“
EndlichdieSchickſalslinie(12).Sie „IhreLehreschärftdasAuffassungsvermögen,indemsiedieSinnedurchangemessene
entſpringtausderRaſzette(14),den Uebungenzu größtmöglicherSchärfeundLeistungsfähigkeitausbildet. . . E

.

B.“
umdasHandgelenkſichſchlingenden „. . . IhreLehrehatmichvorallemzumselbständigenDenkengeführt. . . O.R.“
Linien.JederdieſerRingegiltgleich - w

º

. - . . . . . * Q - « * - – - „MitgrößterFreudeerkenneichjetzt,daßPoehlmann'sGedächtnislehreeinwahrerdreißigLebensjahren.Gin doppeltes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Schatzist, vondemjederNutzenziehenkann. . . A
.

K.“ VerlangenSieheute
Band gewährleiſtetalſo mindeſten3 nochProspekt(kostenlos)vonſechzigJahre.DieSchickſalslinieſelbſt OSINTEE

L. Poehlmann, Prannerstr. 13, München B
.

41.deutetbei einemVerlaufwie dem
ſkizziertenauf ein denäußerenUm- Poehlmann’sGedächtnislehrewurdeausgezeichnetmit 1 Ehrenkreuz,

3 GrandPrix, 5 GoldenenMedaillen.ſtändennachglattes,aberan inneren

& Bachs Vereinfachte Sprachlehrweise

KämpfenreichesDaſein.Würdedie
LinieaufdemMondberge(f

) beginnen,

OO Englisch OO Französisch OO O
Erscheintin Lieferungenzu je 2 Mark.Durcheinevölligneueundvoll

. SohatsichdieLustundFreudeanderArbeit,EnergieundAusdauer

O

ſo würdedieseinGlückdurchGunſt

kommeneBezeichnungderAussprachewirddieErlernungdesEnglischen

anzeigen;wäreihrUrſprungaberauf
demMarsberge(e) oderauf dem

undFranzösischenauchohneLehrererreicht.Einblick in dieneueSprach
lehrweisewirdunentgeltlichversandt.

Marsfelde(h), ſo ſtändedemBetreffen
deneinLebenvollerMühſalbevor.

Z
u

beziehendirektvonEgon Bachs Werlag,Leipzig12,Kreuzstr.1 O
ÖSTESTDOSTESITDOSTESTDOSTESTDOCTESDOGTRSTDO

DieAusſagendereinenHandwer

R0h.Blffh, IfUffgür,

denjedochoft weſentlichmodifiziert
durchdieZeichenderandernHand.

Kgl.Hoflieferant,
(größtesüdd.Musik-Instrum.

ODahermüſſenbei einerCharakter
beurteilungſtetsbeideHändeberück
ſichtigtwerden.
SelbſtverſtändlichkanndieChiro
mantieZukünftigesnurinſoweitpro
phezeien,als e

s

ſichauseinerKlin
binationaufGrunddergekennzeichneten Y Y. V

EigenſchaftenundFähigkeitenundder V- V. #
*
/ Jeden Fabrik,gegründet1878). Sº W
.

dadurchbedingtenStellungnahmege- p

Q Freitag F&#ÄÄ“ „Eine Dichtung VON- G
i
I

genüberdenEreigniſſendesDaſeins
ergibt.Sie kannnichtwahrſagenund
weisſagenin demSinne,daß ſi

e

Un
erwartetesvorherverkündet,ſondern
nurWahresſagen,indem ſi

e

warnt
und ermuntert,undWeiſesſagen,
indem ſi

e

aufſchlummerndeKräfteauf
merkſammachtundderenAnslichttreten
eherermöglicht. «

ÄIS“

0 0DeGT
echteBriefmarken,wor.210ver
schiedeneenthMexico,Chile,Türk.,Ceyl.,Argent.,Austral.,Span.,Bulgar.,

S
. Marino,Japan,China,

1 M kCostarica,Réunionetc.nur Z“
Porto 2
0 Pfg.extra.Kassavoraus.
PauI Siegert, Hamburg 69.EM- Preislistegratis.

Schüler-ViolinenM.10–30, dramatischer Kraft,
feineOrchester- Violinen
M.40–60,feinsteKünstler-od.
Meister-Violin.VonM.80an.

GroßesLagervonaltenitalienischenu.deutschen
Meister-Violinen,MandoT linen,Lauten,Guitarren,

JedenN Q Zithernetc. --,“ & EigenesFabrikatvonfeinstenÄSonntag § , Blas-Instru1nenten.I
BesteReparatur-Werkstätte.
Ausführl.Preislistengratis.

j

dieunslangenochumklingt.Es
isteindeutschesBuchwiederen
wenigeundhateinRechtaufuns,
auf11nsreJugend,diesichdaran
erbauensoll. Ichmeine,wir tun
demDichter,der e

s

unsbescherte,
dannerstdierechteEhrean,wenn
wirdiesBuch in unsrerKinderHände

- »

m .

legen.DerDichter,der so lange« « schwieg,hathierseinBestesge
mF Damenbart == geben,“ so urteilendie Berliner
NurbeiAnwendungderneuenamerik. NeuestenNachrichtenüberdenbei

derDeutschenVerlags-Anstaltinfort jeglicherunerwünschterHaarwuchs H. - Bspur u.schmerzlosdurchAbsterben.Stuttgartin 4
. Auflageerschienenen

derWurzelnfür immer.Sichererals Roman:RichizavonAugustSperl.

§
K Methode,ärztlichempf,verschwindetso

M 5.50.

§ $,z.
:
4 FÄw
º
- - Ä* * . . . . **. . ."PreisMark 5 – gegenNachnahme.| es am

Herm.Wagner,Köln-Riehl 231

s Q /-
«

2/a/ | Elektrolyse!Selbstanwendung.KeinRisiko,0/7/7e7e/7 ÄÄÄÄÄ GeheftetM 450gebunden
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Ein neuer Motorbootfyp
n Frankreichiſ

t jüngſteinMotor gebautworden,derſehrpraktiſchzu ſeinſcheint.
An jedeseinfacheBootbefeſtigt,machte

r

dieſes zu einem„Motorboot“.Deraufeiner
GabelbalancierendeMotorwird an StelledesSteuersbefeſtigt,was nur wenige
Minuten in Anſpruchnimmt; e

r

dientgleichzeitigzumAntriebundalsSteuer.

FAUs Induſtrie und Gewerbe
Verdauungsbeſchwerden.Ein außerordentlichwirkſamesMittel dagegeniſ

t

das altbewährteundalkoholfreie„Nural“ derNährmittelfabrikantenKlewe & Co.

G
.
m
.
b
. H.,Dresden, M
.

157.DieſeshervorragendediätetiſchePräparat(in Sirupform)
kannjedermann,auchKindern,der a

n

ſchwachemMagenleidetundmancheSpeiſen
nichtvertragenkann,nurempfohlenwerden.EbenſowirktNuralinfolgeſeinereiweiß
verdauendenFermentebeiBlutarmut,BleichſuchtundallgemeinenSchwächezuſtändenund

ſo weiteräußerſtwohltätig,wieHerrGeheimerMedizinalrat von Wincke in-

Kapitel 1
6

Bd. II des berühmten„HandbuchderErnährungstherapie“vonExzellenzWirklichemGeheimratvonLeydenfeſtgeſtellthat. Beſondershervorzuhebeniſ
t

der
ſehrangenehmeAnanasgeſchmackdesmit Waſſer zu vermiſchendenNural,dasauch
durſtlöſchendundſtarkappetitanregendwirkt,daherals Tiſchgetränkbeidentäglichen
Mahlzeitenallenmagenſchwachen,blutarmenundſchwächlichenErwachſenenundKin
dernzumErſatzfürBierundWeinbeſtensempfohlenwerdenkann.
Straußfedern haben in derHutmodebisherſtetsihrenPlatzbehauptetundſindallemWechſelzumTrotzwegenihrerſichanſchmiegenden,jungundalt gleich
vorteilhaftkleidendenForm derLieblingderDamengeblieben.ZumBezugeechterunddabeidochpreiswerterStraußfedernſe

i

das als leiſtungsfähigbekannteSpezialgeſchäftvonHermannHeſſe in Dresden,Scheffelſtraße,empfohlen.
Schweizer Stickereien.Bei demgroßenIntereſſe,das dieſenſeitensder
Leſerinnenvon„UeberLandundMeer“zweifellosentgegengebrachtwird, dürfteihnen
dieAnkündigungderSchweizerStickerei-Fabrikvon K

. J. Graß in Dornbirnauf
Seite37gewißwillkommenſein. DieFirma iſ

t

als leiſtungsfähigundſolidbekannt.Schönheitspflege.Um dasgefürchteteUebeldesAltausſehenszu bekämpfen,

ſe
i

hier a
n

dieorthopädiſcheVorrichtungzur Geſichtspflege„Charis“erinnert.Wer
denProſpektderFrauSchwenkler,ErfinderinderCharis,Berlin,Potsdamerſtraße86b,geleſenhat, wird ſicheineCharisanſchaffen.Die Wirkung iſ

t

eineebenſoüber
raſchendewiefreudige,dennnacheinigerZeitwerdenStirnfalten,Krähenfüße,Tränen
beutelundFaltenunterdenAugenoderauchFurchenzwiſchendenNaſenflügelnundMundwinkeln,ja ſogardasDoppelkinngeſchwundenſein.

Einrichtungs-Geheimniſſe,

ſo heißtderTitel derkleinenSchrift,die uns heutevorliegt. Sie gibt
wirklichGeheimniſſedem,derdieEinrichtungſeinerWohnungſinnvoll
treffenwill. Sie gibtabernochmehr,denn ſi

e zeigtuns in ſeltener
KlarheitdiezwingendeNotwendigkeit,daßwir die altenMaßſtäbefür
Einrichtenbeiſeitelaſſenmüſſen, ſi

e beweiſt,daßdiealteArt einzurichten
nichtmehr zu unſerermodernenKleidungpaßt. Iſt dasaberderFall,
dannmüſſeWandelgeſchaffenwerden,denn, ſo heißt e

s,

„nichtallein

Phot.CharlesDelius,Paris
Ein neuerMotorboottyp:BootmiteinemtransportabelnMotor

Luzern.
Schweizer
Stickereien
fürDamen-,Kinder-u

.

Bettwäsche.
GestichteRoben,

in Batist,Tuch,

7
/

brikma NejÄest. ſiehtdieſesNichtpaſſenſchlechtaus, e
s

kannauf die Dauer auf dasFabrikmarke.
besterErsatz für Gaskocher! Ball-Toiletten, GeſchmacksempfindendesWohnendennicht ohnenachteiligenEinflußgestickteTaschentücherBlusen,mitMonogramms

VerlangenSiegestickteProben.
bleiben. Nicht zu redenvon den Kindern.“ W. Dittmar, Berlin,
Molkenmarkt 6

,

ſendetdie vollſtändigeSchrift mit vorbildlichenEr
läuterungenunſerenLeſernauf Wunſchgernkoſtenfrei.

Für Freunde feinſinniger Dichtkunſt
Wertvolle Bücher aus dem Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

ZuverlässigeRegulierung!

**G ProspekteundBezugsquellen
nachweisdurchdenFabrikanten

PolytechnischesInstitut.Maschinen-,Elektro-,Bauingenieurwesenu
.

Architektur.
ProgrammkostenlosdurchdasSekretariat.

Beobachten Sie die Biegung der

- während des Gebrauchs!

Wilhelm Schuſſen
Vinzenz Faulhaber. E

in

Schelmen
roman. 2

.

Aufl. Geh.M 2.50,geb. M 3.50
Meine Steinauer. Eine Heimat.
geſchichte.3

.

Aufl. Geh.M2.50,geb. M 3.50

Johann Jakob Schäufeles philo
ſophiſche Kuckuckseier.

Ludw. Finckh
Der Roſendoktor.
Roman. 13.Auflage.
Geh.M2.50,geb.M3.50
Schwäbiſcher Merkur,
Stuttgart:„Dieentzückendſte
FruchtvomBücherherbſtdieſes
Jahres. FinckhsBuch„Der
Roſendoktor“iſ

t

wieMorgen
röte. Nichtzuletzthabendie Frauenihmdafür

LudwigFinckh

u
r

einen Gillette-Apparat u
.

nur eine gebogene Klinge, die
D D O.„Gillette-Klinge

DiegebogeneKlingespieltbeiderleichtenHandhabungunddem
SchnellenundabsolutgefahrlosenSelbst-Rasiereneine so grosseRolle,dasswirdasPublikumnichtoftgenugaufdiesebesonderenEigenschaftendesGillette-Apparatesaufmerksammachenkönnen,
WasdemGillette-Rasier-ApparatinWirklichkeitzu demausserordentl.Erfolgverholfenhat,istdieLeichtigkeitu

.

SicherheitderHandhabung,ermöglichtdurchdiegebogeneLagederKlingewährenddesRasierens

Das Geheimnis liegt in der gehogenen Klinge
diekeinandererApparataufweist.–WasSieauchimmermachenmögen,u

.

WieIhrGesichtauchseinmag,Siekönnensicheinfachnichtschneiden
DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktischenKästchen,kostet,komplettmit 1

2 Klingen = 2
4

Schneiden.M
.

20.– proStück.DerGillette– ApparatundErsatzklingensind zu haben in allenerstklassigenStahlwaren-undHerrenartikel- Geschäften,beidenFriseurenoderdurch E
.

F. GRELL, Importhaus,HAMBURG

illetteSafetyRazorCompany,ß.m
. h., Berlin ,Ä

GeºFFSicherheitsKeinSchleifen,keinAbziehen WCSSE
RZSC

GeheftetM 2.50,gebundenM 3.50
Dr.GuſtavZielerimHamburg.Correſpondent:
„Das iſ

t einer,derſeinenWegmachenwird. In
dieſemSchwabenerwächſtuns,wennwirrechtſehen,
einechterHumoriſt.Einer,demdieSchweredes
LebensnichtdenMut zumLächelngeraubthat.Noch

iſ
t

derDichternichtaufderHöhe,aberſeinWeg
führtdochſicherhinaufzumGipfel,undwir dürfen
ihnbegrüßenals einenneuenDichter.“

Jakob Waſſermann
Caſpar Hauſer. Roman.

6
. Auflage. Geheftet M 6.–, geb. M 7.–

Thomas Mann in denMünchnerNeueſten
Nachrichten:„EineDichtungvonernſterundgroßer
Schönheit.Kaumwüßte ic

h

einneuesBuch,das
wiedieſes ſo harmoniſchwirkte, ſo ſicher,würdig
undkunſtvollruhig, ſo wohlgelungen.“

zu danken.Er ſtellt ſi
e

ſehrhoch.“

Rapunzel. Geheftet M 250,geb. M 350
Basler Nachrichten:„Ein köſtlichesBuch.Friſch
undanmutig,naivundderbzugleicherhebtſichvor
unsdiepoetiſcheKleinweltdieſes„Rapunzel-Idylls.
UnddieMenſchenſindzumGreifendeutlichgezeichnet.“

Auguſte Supper

Lehrzeit. Ein Stückaus einemLeben.

3
. Auflage. Geheftet M 4.–, geb.M 5.–

Oſtſee-Zeitung,Stettin: „Ein feinestiefesBuch,
dasals Kunſt-wieals Dichtwerkmir eineherz
licheFreudebereitete.UnddieFreudekonnteich
nichtfür michbehalten.Darannehmenhoffentlich
nochvieleteil“.

Adolf Schmitthenner
Das deutſche Herz. Roman.

6
. – 8. Tauſend.GeheftetM4.–, geb.M5.–

Dr. G. Ackerknechtin der
„VoſſiſchenZeitung“,Ber
lin: „Möchtedochdieſemdeut
ſchenkulturgeſchichtlichenRo
man(in desWortesvollſter
Bedeutung)mitſeinemtiefen,
ſeeliſchenGehalt,ſeinerreichen
undwuchtigenHandlung,ſeiner
Fülleprächtigerundgrundechter
deutſcherLandſchafts-undMenÄÄ ſo große

- eſergemeindebeſchiedenſein,
wie e

r
ſi
e

verdient.“

ſ

Die ſieben Wochentage undandere
Erzählungen. 2

. Auflage.

GeheftetM 3.50,gebundenM 4.50
Dr.LudwigFinckhimSchwabenſpiegel,Stuttgart: „Eingeſundesnatürliches,Erzählerblutwar
AdolfSchmitthenner;dasgehtwiedereinmalaus
demſchönenGeſchichtenbuchhervor,das jetztnach
ſeinemTodeerſchieneniſt. KernhafteMännlichkeit,
zarterKinderſinnundeinſüddeutſcherHandwerks
burſchenhumorhabenſich d

a verbunden,umunsungekünſtelte,guteunderquickendeErzählungenzu

chaffen.TodundLebengeheneinträchtigdurchdie
Geſchichtenhindurch,aber ſo ſchönundwackergcſtaltet,daßman ſi

e

beidegleichliebenmuß.“
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Phot,P.Génianx,Paris Phot.P.Géniaux,Paris -
EineheitereSzene EineernſteSzene

Kinder als Zuſchauer beim Kaſperletheater

S _ F
C) C0. ### Kunſt im deutſchen HA

Inh.:GustavSchwarzmann F - oo unſ UNT EU ſchen auſe
E11ernthorsbrücke6 HAMBURG E11ernthorsbrücke6 E F SºI.

,

II, III.Etage Teep" * - F. „Wenn d
e
r

Deutſche ſi
ch

d
e
r

EigenartſeinesVolkstumsfroh

„ See sºrkn- # S E
.

und dankbarbewußtwird, wenn e
r

dieFülle derGabenüber
Saffian- u

. Rindleder-Klubfauteuils,Chesterfield, - E• E
. ſchaut,dieGott ihmanvertrauthat unddie in einergeſchicht

Sofas,Lederschreibstühlen,Lederstühlen F E T lichenEntwicklungohnegleichenzurEntfaltunggekommenſind,

antik,engl.,barock,modern,in all.Häuten,Farbenu
.

Hölzern () 2
: ſo ruht ſein Blickmit beſondererFreudeauf der deutſchen

für DamenundHerren. F E F Kunſt. In derKunſtkommteinesVolkesÄ undinnerſteC
D

S
. Art am unmittelbarſtenzum Ausdruck. Die Kunſt iſ
t

der

E - „ E T E Spiegelder Volksſeele.Sie iſ
t Prophetinund Pädagogin

S
º S. F S E E zugleich:indem ſi
e

das FühlenundDenken,dasWollenund

§ „S2 | # = " - E Strebendes Volksgeiſtesmit denmannigfaltigſtenMitteln

# S F T F Q
O

F: der Kunſtdarſtellt,erzieht ſi
e zugleichzurVerwirklichungder

E- - # # GO ? AnlageundBeſtimmungdesVolkesauf allenGebietendes

S 5- S E # S. g
e

Einzellebenswie des ſozialenLebens. Betrachtenwir unter
C/O"- Q ## “ Ä#A A . . . F = S # dieſenGeſichtspunktendiedeutſcheKunſt, ſo bietetſichuns in

F E | S -e - der Tat ein erfreulichesGeſamtbilddar. Geſamtbild, ſage
80Z- GL) S

º F E Z ich,unddenkedabeian diegeſamtedeutſcheKunſt von ihren

= E- | = S

E F erſtenAnfängen a
n

bis in die Gegenwart.Eine ſolcheGe

F – # S # E- ſamtſchauderdeutſchenKunſt ermöglichtauchdem„Laien“auf
D>- E

Z
= C
D
r demGebietder Kunſtgeſchichtedas „Hausbuch deutſcher- # # - F. Kunſt“ (herausgegebenvon Ed. Engels. Gebunden M 10.–

-- 6 a. S = - Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt). DieſesprächtigeBuch

= = S = = S
P iſ
t ſozuſageneineAnthologie in Bildern, e
s

enthälteineAus

Es ſº Z
#
# (D wahl des Beſten,was deutſchebildendeKunſt in fünf Jahr

QL)S3 F S
.
F

Q.

# hundertenhervorgebrachthat . . . Jeder, derdeutſcheKunſt

- -- | 2 S * - –, liebt,wirdFreude,reicheFreudehabenandieſemechtdeutſchen

E > | FF g Z
S

# Volks- und Familienbuch.“So ſchriebPaſtor Röhrig im

E - 5 a, # Q # ReformiertenWochenblatt,Elberfeld.Die MünchnerNeueſten

º E s E ObigeSkizze: E - Co Nachrichtenurteilen: „Wer dieſesBuch ſeinerHausbücherei

F E | # § VornehmstesSpezial-Modell EigenerImportvonHäuten # - S einverleibt,derdarf ſichgetroſtſagen,daß e
r

einenHausſchatz

G - - E "L" Saffianleder-Klubfauteuil. - Ä–Ä–Ä–Ä F Q S. von bleibendemWertebeſitzt,der a
lt

undjung immerwieder

- - Q-CD in allenFarben,rot ÄÄ S - # erfreuenundnichtnur erfreuen,ſondernauchfördernwird inS =

braun,grünetc., E Ä N9 P demVerſtändniſſeund demGenuſſeechterdeutſcherKunſt.“

-- z vornehm.M.155.– KeinabwaschbaresLeder G E -

EugenGärtner,zufºff- II Kgl.Hof-Geigenbauer.Fürstl.Hohenz.Hof.
- HandlungalterStreichinstrumente,

Anerkannt S -S - -

grösstesÄF=#*“

d
,

hºl''SEF FÄ =ausgesuchtÄF-Fººschönen,W - D - - -

S Üdti 0

guterhaltenen / o/inen
derhervorragendstenitalien.,französ.u

.
deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.

Neue Dépendancenmit Gärten! WegenseinerfreundlichenLageamSee, in derNähedesBahnhofsundder ÄÄSchiffsstati ittelb denstädtischenSeeanlagen pezialität:Geigenbau.Selbstgefert.
Seeaussicht Von den Zimmern

11ISSlal1O11UI11111UlelDaI311 ge
Meisterinstrumente.BerühmtesRe

Restaurant mit prima.Wiener Küche! von den O
. t. Fremden bevorzugt, paratur-Atelier.Glänzend.Anerkenn.

Originelle Tiroler Wein- u
.

Frühstückstube!- - offeriertmodernundbehaglicheingerichteteZimmermit 1 Bettzu2–3/2Kr.,

- vonDr.med.Ruhe
Spezialitäten in Tiroler Wein! mit 2 Betten4–8Kronen.ZimmermitvollerPensionvon 7 Kronenan. A us - WechselthreÄ
Auto-Garage ! Dunkelkammer!etc. etc. O führiiche Prospekte durchdie BesitzerLuiseWitzmann& Söhne. g

r

Früll Äh G. Engel,
Berlin 180, PotsdamerStr.131.

KLASSIKERTER KUNSTTNTGESÄTTÄUFSÜÄBEN
Frühersinderschienen:

Neuer, 1
5
.

Band: 1
.

Raffael. Mit 275Abbildungen. Gebunden M 8

2
.

Rembrandts Gemälde in 643Abbild. Geb. M 1
4
.

H 3
.

Tizian. Mit 274Abbildungen. Gebunden M 7
.

ANS HOM A 4
.

Dürer. Mit 473Abbildungen. GebundenM10.

Des Meisters Gemälde

-

H

5
.

RubenS. Mit 551Abbildungen.GebundenM12
GS

b

G1SETSÄ ÄÄ 6
. Velazquez. Mit 172Abbildungen.Gebunden M 7
.

gegeben.VOn Henry Thode. Gebunden T

7
. Michelangelo. Mit 169Abbildungen.Geb. M 6

Nochvor20Jahren,aufderHöhedesreifenMannesaltersstehendundauf 8
.

Rembrandts Radierungen in 402 Ab

mehrereJahrzehnteeinerreichenkünstlerischenTätigkeitzurückblickend,war bildungen . . . . . . Gebunden M 8
.

HansThomademgrößerenPublikumfastunbekannt.HeutestehtderMeister -

WieeinverehrterundgeliebterPatriarchinmittendesdeutschenVolkes,

9
.

Schwind
Mit Abbildungen.Gebunden M 15.

dassich a
n

denzahlreichenWerkenfreuendarf,dieThomasPhantasieund 10.Correggio. Mit 196Abbildungen.Gebunden M 7
.

gestaltendeKraftgeschaffenhaben.NäheresüberdesKünstlersLebensgang - -

undseinSchaffenbittenwirdemArtikel„HansThoma“aufdenSeiten5–7
11.Äteo Mit 277Abbildungen.Gebunden M 8

.

dieserNummerzuentnehmen. 1
2
.

Uhde. Mit 285Abbildungen. Gebunden M 10.
13. „ Mi 15.

In Vorbereitung:Mantegna – FraAngelico – Dou – Holbein – 3
.

van Dyck Äbungen Ä= Hals– Rethel– Murillo– Botticelli u. a. 14.Memling. Mit 197Abbildungen.Gebunden-
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FAUF Induſtrie und Gewerbe
Radikale Haarentfernung. UnliebſameGeſichts-und
KörperhaareaufunſchädlicheWeiſeradikalzu beſeitigen,war
bisherfürdiedamitBehafteteneinRätſel,deſſenLöſungſehn
lichſtherbeigewünſchtwurde.Ein vonderFirmaH.Wagner
Köln-Riehl.231fabriziertesPräparatſtehtin bezugauf ſeine
haarvernichtendeEigenſchafteinzigda,unddadieHautabſolut
nichtdavonangegriffenwird, ſo kannes mitRechtals eine
ſenſationelleErfindungbezeichnetwerden.Das Präparat iſ

t

nurdurchdieobenbenannteFirmadirekt zu beziehen.
Dr. Theinhardts konzentriertesNährmittel „Hy
giama“ iſ

t

bekanntdurchſeinenhohenNährwert,ſeineLeicht
verdaulichkeitundſeinenWohlgeſchmack,e

s
iſ
t

beiKindernund
Erwachſenen.GeſundenundKrankenunentbehrlichgeworden.
DiedavonhergeſtelltenTablettenſindleichtlöslichundvonan
genehmemGeſchmack,ſi

e

ſindetwaſechsmalnahrhafteralsdie
beſteSchokolade- erregenwederDurſtnochMagenſäureund
eignenſichnamentlichals Stärkungsmittelfür Sporttreibende
jederArt undangeſtrengtArbeitende.DieTablettenſind in

denmeiſtenApothekenundDrogerienerhältlich.
Liebhaberkünſte.ZweineueTechnikenſind e

s
in dieſem

Jahre ganzbeſonders,dienebendemTiefbrand,derBrand
malerei,derSatin-TarſiatechnikunddemSamtbügelnAufſehen

erregenwerden.Dieeine iſ
t

dieBatiktechnik(Wachsfärbekunſt),
überdieeinbei H

. Freytag,Kgl.württ.Hoflieferantin Stuttgart,
erſchienenesLehrbuchvonFräuleinIreneBraunwegenſeiner
ausführlichenBehandlung,ſpezielldesFärbeverfahrensder
Batiken,dasBeſtefürNeulernendeſeindürfte.Diezweiteneue
Technik iſ

t

dieReliefſchnitzerei,einedemTiefbrandunddem
FlachſchnittverwandteTechnik,dieſpeziellfür figürlicheSujets
ſehrgeeignetiſt. EinKatalogüberLiebhaberkünſteiſ

t

vonoben
genannterFirma zu erhalten. -

FachingerWaſſer. Mit ziemlichgroßerSicherheitkann
mandurchdenregelmäßigenGenußdieſesWaſſers in Ver
bindungmiteinervomHausarztbeſtimmtenDiätErkrankungen
anGichtundDiabetesverhüten.
PreiswettbewerbzurFörderungderKochkunſt.Einen
ſolchenbereitetdieLiebig-GeſellſchaftmitVerteilungvonPrämien

im Geſamtbetragevon5000Markvor. Es werdenfür dieEin
ſendungpraktiſchverwendbarerKochrezepte100Preiſe in Abſtufungenvon 2

0

bis500Markausgeſetzt,wobei in erſterLinie
diebürgerlicheKüche,danebenaberauchdiefeineTafelundder
einfacheTiſchfürdenArbeiterſtandin Betrachtkommen.Jeder
KochkundigeinnerhalbdesDeutſchenReicheskannſichbeteiligen.
Herbſtmahnung.Stillerwird's in WaldundFlur; immer
ſeltenervernimmtunſerOhrdielieblichenMelodienderkleinengefiedertenSänger, d

a

dieſefaſt alle ſchonihreReiſenach

wärmerenGegendenangetretenhaben,umdenUnbildenderſich
näherndenkaltenJahreszeit zu entgehen.Hierin liegteine
Mahnung, e

s

ebenfallsa
n

dennötigenVorbereitungenfürHerbſt
undWinternichtfehlen zu laſſenundrechtzeitiga

n

dieDeckung
dermancherleiBedürfniſſedesHaushalts zu denken.Als emp
fehlenswerteBezugsquelleſe

i

hierfürdas ſeit vielenJahren
rühmlichſtbekannteVerſandgeſchäftMey & Edlich in Leipzig
Plagwitz in Erinnerunggebracht,dasdenIntereſſenteneinen
vorzüglichenWegweiſerin GeſtaltihrerſoebenerſchienenenneuenPreisliſte,dieſich in bezugaufReichhaltigkeitundUeberſichtlich
keitihrenVorgängerinnenebenbürtiganreiht,völligkoſtenfrei
zurVerfügungſtellt.DievondergenanntenFirmagelieferten
WarenſindbeimäßigemPreiſevonbeſterQualität.Möge

e
s

niemandverſäumen,ſichbeieintretendemBedarfanMey &

Edlich zu wenden.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudolf Nºboſſe, für die fünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile2.180,
ſämtlicheZeitungenDeutſch- fürdieSchweiz,Italien
andsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

amburg,Köln a
. Rh., Leipzig,London,Magdeburg,MünchenH Z Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

-

macht ein zartes reines Gesicht rosiges jugendfrisches
Aussehen, weisse sammeltweiche Haut

und ein blendend schöner Teint
Alles dies erzeugt die allein „echte

Steckenpferd Lilienmilch Seife:
von Bergmann & C2Radebeul

ä St. 50 S) überall zu haben.

"Äte P d h

unerreichtestrockenes
wärmtfür 3 Pf.12Stunde11 Haarentfettungsmittel,1ang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.VersandgegenNachnahmevon
M.1.60od.gegenEinsendungvonM.1.35frankodurch
G. A

. Glafey,Nürnberg6
.

iger Busen

machtdieHaarelockerundleichtzufrisieren,ver
hindertdasAuflösenderFrisur,verleihtfeinenDuft,
reinigtdieKopfhaut.Ges.gesch..,ärztlichempf.In Parfüm-undFriseur- Geschäftenoderdirektvon
Palabona - Fabrik, München S
DosenzuMk.1,50undMk.2.50.

MuMädchen

U sichdieOhrläppchendurchstechen
lassen,solltensiemeineIdeal-Ohrringeprobieren.

OhneOhrlöcher äußerst
angenehmundsicherzu tragen

In allenPreislagenvorrätig,mitechtenSteinenundauchin denfeinstenImitationen.
Catalogegratis. – AlleinigerFabrikant:
Louis Bub,Juwelier,Hamburg,gr.Theaterstr.39. KeineKlemmschrauhe

in zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festi

er Straußhat doch
auchkleineFedern,
dieselbstverständlichauch
gesammeltundverarbeitet

trägtdieseSchutzV“Z
LS. Werden.Manmachtdar- en,wiederherstellenund

Z S
.

aus kurzeHutfedern, derFrauenbüsteeinegra
AZ § Boas,Stolen,Feder- ziöseFülleverleihen,

º W
)

besatz,Puppenfedern ohnederGesundheitW),

Z zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden

A "ztlichenBerühmt
heitenanerkannt.
AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko.

usw.Ichhabeständigviele
MA NachahmungderClichéaverbosaIrlUßfgelgrTausendkurzeu

.

etwasschmale
aufLager.DieselbensindfertigzumGarnierenaufdenHut,allemit
schönemstarkenKielundkostenin schwarzoderWeiß35cmlang,

-

echtenglisches".

Q

10–15cmbreit1 M.,15–20cmbreit2 M.,ca. /2 m lang,12–15cm
breit3 M.,15–18cmbreit6 M.,ca.20cm 1

0 M., 2
5

cm 1
5 M.,30cm30M.

StolenvonStraußfedern,2 m lang,3fach,11,14,17,21, 3
1 M.,

vonMarabu,2 m,4fach, 5
,

8.50,12, 1
7

M.NEU:Hutfederbesatz,

1 m 60Pfg.,ff. HutrosenStck.30Pfg.,50Pfg., 1 M.bis 4 M

VersandgegenNachnahmeportofrei,illustriertePreislistegratis.

Hermlnn

-

H2EIL,
StraußfederhandlungundManufakturkünstlicherBlumen,D RE SD EM - Scheffelstraße7/8.

J. RATIE,Apoth.,Paris.
DEPots:Berlin,// >> HADRA,Apoth.,Span

dauerstr.77. – München,Adler-Apoth.Breslau,Adler-Apotheke.– Frankfurta-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.46.Prag: Fr.Vitek & Cº. – Budapest:

W.-V.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,15.
Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

Wig0gné Strick- und Strumpf-Garn
fürHandundMaschinen,

sehrhaltbar,angenehmU.gesund,läuft nichtein!
ZubeziehendurchallegutenFirmendieserBranche.

IN DEN APOTHEKEN Präparate:
EssentiaSper
mini-P08hpr0US0intern.
Spermlnum
Poehlproinjectione

2 pCt.sterilis.Lösungi.GlaSampulleneingeschmolzen.
Sperminum
P0ehsicC.
proclysm.

Anwendungs
weise: -

Ä*## | 1A10G UI1C1E GEu.S,5:Hº-Só,VOrdemESSen --30–35Tropfen R
8

GlasHürt/
DKD-nsACS-Ä L Z

Z
/

ALangeu.Söhne
Glas Hºhütt

O PR0F.Dg lUL-F
SPERMNUM-POEL
Manverlangesolchesnur in Originalpackungdes -
OrganotherapeutischenInstitutsvonProfessorDr.- V
v.Poehl & Söhne.Alle in derLiteraturangegebenen

einenRöhren
inhaltin 100- KubikZenti
meterheiSSen
Wa.SSErS.

-

BeobachtungenhervorragenderProfessorenundAerzteüber
dieheilkräftigeWirkungdesSperminum-Poeh1bei:Neur DEUTSCHEUHRENFABRIKATION

Teppiche-Pracht- 3.75,6.–, 10.–,
stücke 2O.–bis800MIk.
Gardinen,Portieren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.billigst im
Spezialhaus Ä58
KatalogÄ Emil LefèUrg

asthenie,Marasmussenilis, bei Ucbermüdungenund
schwerenErkrankungen,wieBleichsucht(Anämie),Rachitis,Podagra,chron.Rheumatismus,Tuberkulose,Typhus,Herzerkrankungen(Myocarditis,Fettherz),Hysterie,Rückenmarks-W

D- O - YODE 1eiden,frühzeitigeSchwäche,Paralyse,Syphilis,FolgeerscheinungennachQuecksilber
Malt0-laim0 0Ä behandlungusw.usw.,beziehensichausschliesslichnuraufdasSperminum- Poehl- DasN eiweissmitMaltose Sperminum-Poehlist in allenApothekenundgrösserenDrogenhandlungenerhältlich.– Preis
ärztlichvorzüglichempfohlenbei pro Flakon resp.Schachtel à 4 Amp.resp.Schachte1à 4 TubenM-8.-. Eingehende

U Z ſa U

InformationunddieLiteraturüberSperminum-PoehlversendetaufWunschgratisdie

Appetitlosigkeit,nervös.Zuständen,
des0rganotherapeutischenInstituts -

Abteilung Deutschland Prof.Dr. v
.

Poehl& Söhne,St.Petersburg,Berlin SW. 63 “

Entkräft „T k - DiehöchstenAuszeichnungenaufallenWeltausstellungenu
.

diebestenUrteilemedizin.Autoritäten.5ÄÄÄ“ Vor NachahmungenundVerfälschungenwird gewarnt!
Erhältlichin Apothekenoderdirekt - - - - -

Ä HermannStern,München46,Karlstr.42.
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.

Das König-Albert-Muſeum und das neue
Hkadttheater zu Chemnitz,

dieſeit1906aufdemdortigenNeuſtädterMarkterbautworden
ſind, ſindam1.SeptemberdieſesJahres in Gegenwartdes
KönigsvonSachſenfeierlicheingeweihtworden.ZumBau
desKönig-Albert-MuſeumshatderdamaligeOberbürgermeiſter
vonChemnitzundjetzigeſächſiſcheKultusminiſterDr.Beckim
Oktober1897dieAnregunggegeben,indemer dieſtädtiſchen
KollegienvonChemnitzzu demeinſtimmigenBeſchlußzube
geiſternvermochte,zumſiebzigſtenGeburtstagedesKönigs
Albert– am23.April 1898– undzugleichzumJubiläum
ſeinerfünfundzwanzigjährigenRegierung400000Markfüreinen
Muſeumsbauzubewilligen.In demneuenMuſeumfindennun
diebisherin mehrerenGebäudenundverſchiedenenStadtteilen
untergebrachtenwiſſenſchaftlichen,kunſtgewerblichenundKunſt
ſammlungenihrenPlatz.DasſtattlicheGebäude,daseineLänge
von113Meternhat, begrenztdenNeuſtädterMarktan der
Südſeite;ihmgegenüberſtehtdieim gotiſchenStil gehaltene,
in denJahren1885bis 1888erbauteSt. Petrikirche.An ſi

e

ſchließtſichrechts – vonderOſtſeitedesPlatzesausgeſehen–

undNachtvonProfeſſorSchilling,dieehemalsdieTreppeder
BrühlſchenTerraſſe in Dresdenzierten,geſchaffenwurde.Neben
demMuſeumerhebtſichdasneueStadttheater,deſſenErbauung
ſchonſeitJahrenvonallenChemnitzerKunſtfreundenalseine
dringendeNotwendigkeiterkanntwordeniſt, d

a Schauſpielund
Operſeit1838auf dasdenneuzeitlichenAnforderungendurch
ausnichtentſprechendealteStadttheaterangewieſenwaren.In
demTheaterſind1287Plätzevorhanden,undzwarnur nume
rierteSitzplätze.DieZahlerſcheintgegenüberderBevölkerungs
zahlvonChemnitzin Höhevonzirka300000Einwohnernetwas
niedrig,da aberdasTheaterallenSpielartendienenſoll, ſo

durfte,umgutesSehenundHören zu ermöglichen,übereine
zuläſſigeGrenzefürdieGrößedesZuſchauerraumesnichthinaus
gegangenwerden,unddieſewurdeauf höchſtens1300Plätze
feſtgeſtellt.DerBau,derdieWeſtſeitedesNeuſtädterMarktes
abſchließt,iſ

t geſchmackvollundwürdiggehalten.AllenPrunk
hatmanabſichtlichvermiedenunddasHauptgewichtdarauf
gelegt,demKunſttempeleinenderBeſtimmungangemeſſenen,
feierlichwirkendenAusdruckzu verleihen.DiePlänefürbeide
GebäudeundfürdiePlatzgeſtaltungſindvonBauratMöbius
entworfen,und e

s
iſ
t

hiereinStadtbildgeſchaffen,dasſicher
auchdiejenigenbefriedigenwird,dieUrſprünglichgegendieBe

Eingegangene Bücher und Hºchriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
JahresberichtderHandelskammerStuttgartfürdasJahr 1907.
Stuttgart,CarlGrüninger.
Juraß, Paul,DieBalkon-Gärtnerei.Laubengärten.à M. 1.–.
Wiesbaden,Rud.Bechtold& Co. *
Keller, Joſef,HeinrichFürchtegottPippelmann.Leipzig,Verlag
für Literatur,KunſtundMuſik.
König, Dr.Emil,DieLöſungdesLebensrätſels.Broſch.M.2.–.
Stuttgart,MaxKielmann.
Leitzen,Hans,ZweiBrüder in Frankreich.Gebd.M.4.–.
Braunſchweig,E

. Appelhans& Co.
Leßner,Wasmüſſenwir vonunſernKolonienwiſſen? 3

0 Pfg.
Berlin,Wilh.Weicher.
Loewenberg,Dr.Gg.,TabellederwichtigſtenPorzellan-Marken.
M. 1.20.Berlin,HugoSteinitz.
Merkel, Emma,AdolfundOlgasGarten.M. 2.–. Leipzig,
Eug.Twietmeyer.
Münzer, Kurt, Abenteuerder Seele.Berlin-Ch.,„Vita“,
DeutſchesVerlagshaus.
NautiſcheBibliothek.Bd. 6 und 7

:

DieTechnikderWeltſchiff
eineBrunnenanlagean, diezurAufſtellungder a

n

dieStadt bauungdesPlatzesmitMuſeumundTheaterwaren. L. R. fahrtvonDr.-Ing. E
.

Foerſter. Broſch.M. 2.–, gebd.
ChemnitzüberwieſenenFigurengruppenMorgen,Mittag,Abend «------- M.3.–. Berlin,KonradW.Mecklenburg.
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( AllererstestonangebendesFabrikat.

BevorzugtvonallenKennern.

Catalogu
. BezugsquelledurchdieFabrik

EugenWallerstein,0ffenbacha
.
M
.

Ausknft.üb.
dauerndeV- Q . Beseitigung

gibtehem.schwerStott.: O.Hausdörfer,
Breslau-Wilh.43 c. Glänz.Erf. o

. Rückf.,
Zahlr.Danks.V

. Aerzten,Geistl.etc.

S N M Stuttgart

Stammhaus“SSY)

H Sº ----• •Ä. • &

700 Jahre M

Pianofortebau in Stuttgart

Z Schiedmayer & Gaehne

§

Slügel- und Pianino-Sabrik N
Z

GenaueZldresse: % Z

74-76 SWeckar-Straße 74-76 , A
Z c

SRN.

FR)z 2D
ZE-S S-Stammhaus

#

Unübertroffen als Nährmittel für Kinder, Genesende undKranke.

-

für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,Unentbehrlich Suppen, Saucen etc.
Ueberall erhältlich in Paketenzu 60 u

.

30 Pfg.

Konfisziert
gewesen!

Konfisziert
gewesen!

schäftigt.*,>-->2
.

rteile,freigegeben!infolgeglänzenderKünstleru
Ein Coskuehned’Ewes

künstler.Freilichtaufnahmenin herrl.
Wiedergabe.Format4)><29/2cm. Nurganze,großeFiguren 1 Probelieferung
.30Mk.– 2 verschied.Probelieferungen
4.30Mk. 1 komplSerie10.50Mk.frko,

2 verschied.kompl.Serien20.50Mk.frko.
Wirliefernnurzukünstl.Zwecken.S

º
s

O.Schladitz& Co.,Berlin,Bülowstr.54U
.

& I D - Tººººººººººº (2 Bände.j

d Pepsinsalzsäure-Blut

F Malt0-laim080eiweissmitMalt0se
ärztlichvorzüglichempfohlenbei
Blutarºm ut F

Appetitlosigkeit,nervös.Zuständen,Entkräftung,Tuberkulose,Magen-u
.

Darmerkrankungen.Orig.-Glas/.3.–ÄtjÄjotheken oderdirekt
Dr.HermannStern,München46,Karlstr.42.-DOCO{ II- J

[ . .

YTI- TSV

Hauseswerden!

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino - Salbe

3 Doſenà Mk. 1
.
1
5

mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhreVor

und SeineS
billigenPreises.“

ist ein Thema,das immerweitereKreisebe
Die Gebildetenbeteiligensichmit

wachsendemInteressean demStreitderGe
lehrtenüberdieseFragen.Aber dieStellung
nahmedesLaienhatallerleiBedenken;denndie
Schlußfolgerungen,die die Forscherausden
LehrenderBiologiemitVorsichtundunterVor
behaltziehen,werdenleichtals Dogmenhin

Vom Urtier zum Menschen, “Ä” Dr. Konrad Guenther
mit über2000Abbildungenund 5

2 BogenText.
VornehmgebundenM26.–) abzuhelfen.DiePressewieauchmaßgebendeAutoritätenhabensich

- sehranerkennendüberdasWerkausgesprochen.

9
0

zum großenTeil farbigeTafeln

JohannesSchlafim Tag,
Berlin: „Eineder h e

r

VO r

ragenden buchhändle
rischenMeisterleistun
genunsererGegenWart.
DieserBilderatlassolltedurch
auseinBuchdesdeutschen

Und das
wird e
r

dennwohlauchan
gesichtsseinessofort in die
AugenfallendenhohenWertes

so erstaunlich

Die Abstammungs- und Entwicklungsgeschichte des Menschen

Wir führenhiernuran :

tritt.

gestellt,die oft zu ZweifelnundGewissens
konfliktendenAnlaßgeben.Bisherhatteselbst
derGebildete,sofern e
r

nichteigenebiologische
Studientrieb,nurschwerGelegenheit,diewissen
schaftlicheArbeitderForscherkennenzulernen. ZAZ
DiesemMangelsuchtnunderbeiderDeutschen «
Verlags-Anstalt in Stuttgarterschienenegroße Harmonium,Ä allerHausinstru
entwicklungsgeschichtlicheBilderatlas

Ernst Haeckel:„Ichfreue
michaufrichtig,daßein so

wichtigesUnternehmen,des
senAusführungich selbst
seitvielenJahrenanstrebte,
jetzt in so schönerundzweck
mäßiger
Ich kanndem1ehr

reichenWerke,dasmeine
„Anthropogenie“in populärer
Darstellungergänzt,imInter
essederSachenur guten
Erfolgwünschen.“

O8 Als Geschenke
empfehlen

Leidenhillerin größterAuswahl.
IllustriertePreisliste
kOSten1OS.

ki CrefelderSeidenbilder
Gobelinhausm. b

.

H.
Crefeld

dasSeelen-undgemüt
mente,kannjedermannohneVorkenntnisse
sofort4stimmigspielenmitdemneuenSpielapparat„Harmonista“.Preism.Heft
VOn320Stücken30/, Illustr.Harmonium
KatalºgebittegratiszuverlangenvonAloysMaier,Königl.Hoflieferant,Fulda.

º echtund.Briefmarken Ä,
40altdeutsche1.75,1OOÜbersee1.50,« * º 40deutscheKol.3.–.2OOengl.Kol.4.50.
Albert Friedemann
Briefmarkenhandlung.LEIPZIG-25

= .. =Briefmarken-KatalogEUI0päÄ

Asthma,
DauerndeHilfegibt e

s

für diesesgualvolleLeiden!JederAsthmatikerverlangekostenlosdiewissenschaftlicheAbhandlungzurBekämpfungdesAsthmaunddenNachweisdernachTausenden
zählendenErfolge.
Dr. med.Fischer, BerlinW. 62

züglicheSalbe. Hochachtungsvoll
F. SOimIm S r.

B erlin, d
.

11./1.06. derAbbildungen.

DieſeRino- SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk. 1
,
1
5

undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün= rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.OFälſchungenweiſemanzurück.

ProfessorDr.Sobotta,Würz
burg: „DieAusstattungdes
Buchesistfastdurchwegvor
züglich,ebensodieAuswahl

Ich halte
dasBuchfüreinausgezeich
netes,seinemZweck in jeder
HinsichtentsprechendesBuch,
dasman in jederBeziehung
nurempfehlenkann.“ Verkleinerte

derTitelseite
Nachbildung
desEinbandes.

Gehl.HOfratProf.Dr.O.Hert
wig,Berlin: „Auswahlwie
Ausführüngder zu einem
AtlasvereintenFigurenist
gleichvortrefflich.Ichwüßte
ihm etwasEntsprechendes
ausderLiteraturnichtandie
Seite zu stellen.Ichkanndem
lehrreichenWerkenurdiewei
testeVerbreitungwünschen.“

Tisch-, Leib- und4" Bettwäsche,
Hand-,Küchen-,Scheuer-und
Staubtücheretc.

Vollständige Aussteuern!
EinVersuchführtzudauernderKund
schaft.Probenportofrei!
VereinigungLausitzerHandweber
G.m. b

.

H. GeschäftsführerP.Dachs
ZULindeLode96.

BeiBezugn.auf d
.

B1.2%oRabatt.

ZeitungundListegratis.

Form inS Leben



1910. Nr. 2 Über Land und Meer - 63

-

D>N
-

Z -

NC SS # ::. .... ..:GFH:.:...

UMädchen
sichdieOhrläppchendurchstechen

lassen,solltensiemeine
Ideal-Ohrringeprobieren.
OhneOhrlöcher äußerst

angenehmundsicherzu tragen
InallenPreislagenvorrätig,mitechten
SteinenundauchindenfeinstenImitationen.
Catalogegratis.– AlleinigerFabrikant: -

Louis Bub,Juwelier,Hamburg,gr.Theaterstr.39. KeineKlemmschraube

Ich)270RKICKEICICI
fürDamen-undBettwäsche,sowiefein
bestickteBatisttüchliundgestickte
BlusenliefertperNachnahmefreiund
zollfreiinsHausgestelltbeiBestellungen,diemindestens21Mk.betragen.
Musterfrco.gegenfrco.retour.Adresse
bittemöglichstgenauunddeutlichanzugebenandieSchweizerStickerei- brachteschonmanchemeinVermögenein! Anregungzu gutenIdeen,
fabrikvonK.J.GrassinDornbirnI/5 derenLösungjedermannmöglich,findetmanin der,,Zeitschriftfür Er(Vorarlberg). findungswesen“;Proberaummer Kostenfrei vomVerlag des,,Internationaler Patentmarkt“, Berlin W. 57 R -

E§§ Ullallhlich
daß nicht nur heute noch Federbetten im täglichen Gebrauche
sind, sondern auch immer noch gekauft werden, obwohl

ICICIS Plgshof
mit seinen sauberen, elastischen Sprungfedermatratzen,

behaglichen, porösen und staubfreien

Trikot- und Zellenmatratzen,
molligen und warmen Unterbetten,

kühlen, porösen Kopfkissen

und wundervollen, schmiegsamen, warmen und eleganten

Steppdecken

in vielen tausend Familien längst die Federbetten verdrängt und seine

Behagen, Schlaf und Gesundheit fördernden Eigenschaften
UnsfeuermitdenFederbette - - - -

einers Paradiesbett is
t

d
a einwandfrei bewiesen hat!

Verlangen Sie Katalog S von der

Paradiesbettenfabrik M. STEINTER & SOHINT A.-G.
Frankenberg in Sachsen

Chemnitz, Dresden, Leipzig, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt a
. M., Stuttgart, München, Zürich, Brüssel,

in Vorbereitung: Bern.
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Zwei rieſenhafte Felswunder
Igland g

er auf derReiſenachjenem„trotzigen
EndederWelt“,wieScheffelim„Gtke

hard“diefernePolarinſelIsland nennt,
vonSchottlandunddenſchonrechteinſam
undweltverlaſſenweitdraußenimAtlanti
ſchenOzeanliegendenFaröernkommend,
zuerſtdie SüdküſtedesſtarrenEislandes
erblickt,deſſenAugebietenſichſchonaus
weiterFernezweidermächtigſtenjenergroß
artigenNaturwunderdar,andenendasalte
nordiſcheSaga-Eilandſo überausreichiſt.
WeitimOſtenſteigt,imSonnenlichteeiner
hochamHimmelſchwebendenleuchtenden
Wolkegleich,der150Quadratmeilenumfaſ
endeVatnajökull,dergrößteGletſcherderWelt,
ſcheinbarunmittelbarausdemMeereempor,
deſſengewaltigenZauberichin demein
leitendenKapitelmeinesReiſewerkes„Unter
der Mitternachtsſonnedurchdie Vulkan
undGletſcherweltIslands“zuſchildernver
ſuchthabe;imäußerſtenSüdenabererhebt
ſich, in derdurchſichtigklarennordiſchen
Atmoſphärefaſtgreifbarnahe,mittenaus
denbrandendenWogeneinſo rieſenhaftes
Felſentor,daßunſerDampferunsnochmehr

D.R.G.M.
1000eimGebrauch.
DasbesteCorsetder
Gegenwart.
ReduziertLeibund
Hüftenverblüffend.
VerlangenSiebeiIhrer
Corsetièreausdrücklich
dieMarke„Z.Z.“,welche
vorTäuschungschützt.
Wonichtzuhaben,gebengerneAuskunftdiealleinigenFabrikanten“
Zoeppritz,
Cantz & Ziegler,
Stuttgart-Cannstatt.
Modesca-Strumpfhalter

1.Hoflieferant,
Rob. Barth, Är
(Größtesüdd.Musik-Instrum.-Fabrik,gegründet1878.)
AnerkanntbesteBezugsquellevon
Grammophons,Phonographen,
5Sº.-S.Patten11.Walzen.Mech.
AMusikwerkeundAuto

Harmoniums,
GünstigsteZahÄlungsbedingungen.
BesteReparatur- Werkstätte.
Preislistengratis.
(Bitteangebenfür
welcheInstrum.)

# FT
DDT
- FT

Ich()7m 3 C
0
.

E11ernthorsbrücke6 HAMBURG E11ernthorsbrücke6I.
,

II, III.Etage O

Saffian-u.Rindleder-Klubfauteuils,Chesterfield,
Sofas,Lederschreibstühlen,Lederstühlen

TorfelſenaufderHalbinſelSnaefellsnesaufIsland

als ſonſtſchonin denWellenbergenheuteals
winzigeNußſchale,alsreinesKinderſpielzeug
gegendieſegigantiſcheSchöpfungmächtiger
Naturgewaltenerſcheinenmuß.Wirbefinden
unsaufderHöhevonKapPortland,dem
ſüdlichſtenKap Islands, undjenesRie
ſentor iſ

t Dyrhölaey,dasheißtdie Tor
höheninſel,eindemisländiſchenFeſtlande
unmittelbarvorgelagertesEiland, durch
deſſenganzenmächtigenFelſendieGewalt
derWogen – vielleicht im Vereinmiterd
erſchütterndenKräften – imLaufederJahr
tauſendeein ſo rieſenhaftesTor geſchlagen
hat,daß,wieverſichertwird,eingroßesSchiff
mitdenhöchſtenMaſtenbequemhindurch
zuſegelnimſtandeſeinwürde,wenndieBran
dunggeradein dieſerGegendderisländiſchen
Küſte nicht ſo fürchterlichwäre. Dieſes
Felſentorſpringteigentümlicherweiſefaſt
genauvertikalzurKüſteins Meerhinaus

ſo daßmanauchvomSchiffeausſchonvon
weitemdurchdengewaltigenTorbogenhin
durchſchauenkann,hinterdemſich in blen
denderWeißedieherrlichenGletſcherMyr
dalsjökullundEyjafjallajökullerheben,bis

a
n

derenFußmiraufmeinemdreiwöchigen
RittedurchdieVulkan-undGletſcherwelt
Islands zu gelangenvergönntwar, ſo daß
ichmichDyrhólaeyauchvonderLandſeite

Inh.:GustavSchwarzmann

TelephonI, 9224.
Spezialfabrikin

-

antik,engl.,barock,modern,in all.Häuten,Farbenu
.

Hölzern
für DamenundHerren.
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s E ObigeSkizze:

é S
. VornehmstesSpezial- Modell

- 3
2 - Saffianleder-Klubfauteuil.

Q-CD in allenFarben,rot

-

(

braun,grünetc.,

Z Vornehm.M.155.–

EigenerImpurtvunläuten
KeineLederimitationen
KeineBock-Saffiane
KeinSpielwarenleder
KeinabwaschbaresLeder

H.Kchoch
Luzern.
Schweizer -

Stickereien
fürDamen-,Kinder-u

.
-

BettWäsche.
GestichſteRoben,

in Batist,Tuch, - -Seide,Tüll.
Neuheitenin gest.
Ball-Toiletten,
gestickteTaschentücherBlusen,initMonogramms
VerlangenSiegestickteProben.

D"-Koch”s

W0hInhII-Tühlgten
HervorragendesMittelbeiSchwächezuStändenbeiderleiGeschlechts.
Flako11à 20 50 100Tabletten
M.4.- 9.– 16.–

Berlin,Elefantenapoth.,Leipzigerstr.7
4

Breslau,Naschmarktapotheke
München,Schützenapotheke
Chemnitz,Adlerapotheke
Frankfurt,Rosenapotheke
Dr.FritzKoch,MünchenXIX/195.
AlbertRosenhain'sneueverbesserte
Auto-Manicure

Ausl.Pat.angem.R
.
R
.
P
. angem.

echteBriefmarken,wor.210ver
schiedeneenth.Mexico,Chile,Türk.,
Ceyl.,ÄÄ Span.,Bulgar.,S

. Marino,Japan, ina,
Costarica,RÄ etc.nur Mark.
Porto 2

0 Pfg.extra.Kassavoraus.
Pau1 Siegert, Hamburg69

Preislistegratis.

Endlich befreit!

- Bandwurm:
mitKopf(Spul-u

.

Madenwürmer)beſei-S
º

tigtbinnen2 Stundenleichtu
.

voll-QſtändiggefahrlosohneBerufsſtörung
dasunschädliche,natürlicheArºeka
nuß-Bandwurºnneritte-KeineC

D

Caesarº &Mina
Rassehunde-Züchterei und -Handlung
Zahna (Preußen)

Edelste Rassehunde
jedenGenres(Wach-,Renommier-,Begleit-und
Damen- HundesowiealleArtenJagdhunde)vomgr.UlmerDogg– undBerghundbiszumkleinstenSalon-Schoßhündchen.
DergroßePreiskurant,enthalt.Abbildungenvon 5

0 Rassen,
gratisu.franko,ebensoProspektüberErnährungd.Hundes.
ßrusseeigenepermanenteAusstellunga

m

Bahnhuflahna.

feilt,reinigtundpoliert
dieNägel,gibtrichtigeFormundelegantesAussehen.
BehandeltohneHilfeandererPersonen
dierechtewiedielinkeHand.Unent
behrlichfürDamenundHerren.Ohne
UebungundVorkenntnissofort in Gebrauchzunehmen.
Auto– Manicure,ff.vernickelt,5 Teile,
imEtui . . - - - - -
ff.versilbert,mit 9 Teilen,mitEtuioder

in Reise-Ausstattung. . . M
Albert Rosenhain

Unangenehm.Nachwirkungen,keineGHungerkur,nichtangreifendu
.

ohneGNachteil,auchwennBandwurmnur S
D

vermutetwird.EinfachsteAnwendung!O

NurechtmitMarke,,Medico“, Ö

fürErwachſene2.-–,Kinder-25
(Porto 3

0

Pf.)Diskret.Verſanddurch
0ttoReichel,Berlin85,Eisenbahnstr.4

.
Ö

* * - - - - - * *

HART MAN NS

DAMEN-EINDE
(gesetzlichgeschützt)

einzeln connprimiert
in TaSChenformat
PerPaket à 6 StückM.1.–.
Unentbehrlichfür die Reise
Inalleneinschläg-Geschäftenzuhaben.
Verbandstoff-Fabriken
PAULHARTMANN,Heidenheima

.

Br.

Keine schlechte Handschrift mehr !

erfolgabſolutausgeſchloſſen.

-
Erfolgverblüffend.Preis 3 Mark p
.

Nachn.

erzeugtrosiges,jugendfrischesAussehen,
reine,weiße,sammetweicheHautund
zartenblendendschönenTeint.

à Stück 5
0 Pfg. – Uberall zu haben.

Wirgarantieren,daßjedeHandſchriftſchönundfließend
wirddurchdengeſetzl.geſchützt.Schönſchreibapparat.Miß

L. Schwarz& Co.,Berlin 1
,

Dresdenerstr.80.

- HausfürSpezial-Geschenk-Artikels

Berlin SW-, Ä
Hauptpreislistekostenlos.

Rasse-Hunde-Zucht-Anstaltu
. Handlg.

Arthur SeyfarthKöstritz, Deutschland.
WeltbekanntesEtablissement.
Gegründet1864.

Versandsämtlichermoderner
Rasse-Hunde

edelst,Abstamm.vomkleinst.Salon
Schosshündchenbis z. gr.Renommier
Wach-u

. Schutzhund,sowieall.Arten=Jagdhunde.Garanterstkl-Qualität.-ExportnachallenWeltteilenunterZ

GarantiegesundAnk.Z
. jederJahresz.S
.

Preislistefranko.Pracht-AlbumundSKatalogM
.

2.–.Dasinter.Werk:„Der
HundundseineRassen,Zucht,Pflege,Dressur,Krankheiten“M

.

6.–
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herziemlichweitnäherte.Bis in unmittel
bareNähedieſeseigentümlichenNaturwun
ders,dasan HöheBreiteundin ſeiner
ganzenrieſenhaftenMaſſegewißalleähn
lichenFelsbildungenſomancherKlippenküſten
derWelt übertrifft,war mir leidernicht
möglichzu gelangen,da ic

h

meinemRitte
oſtwärtsdurch d

ie
ausdemMyrdalsjökull

hervorbrechendetiefeundreißendeJökulſá,die
geradedamalsin denziemlichwarmenTagen
desJuni eineungewöhnlichreicheWaſſermaſſe
mitſichführte,hiereinunüberſchreitbaresZiel
geſetztſah. – Einezweiteähnliche,aberinfolge
derganzenſi

e umgebendenSzenerienochweit
wunderſamererſcheinendeNaturbildunghat
dieisländiſcheKüſte in derberühmtenGegend
vonStapi a

n

derSüdſeitederweitnach
WeſtenvorſpringendenHalbinſelSnaeenºs
aufzuweiſenaufderſichderſelbſtvonReyk
javikausdeutlichſichtbare,im Sonnenlichte
gleichſamwieeinBergvonDiamantenſtrah
ende,unvergleichlichſchöneSnaefellsjökull

in dieWolkenerhebt.In jeneran den
wunderbarſtenKippenbildungen,a

n

zauber
haftenGrottenundHöhlen a

n

aushohen,
ſchlankenBaſaltſäulen,ausdemmerkwürdig

s. Man achte beim Einkauf von

ºS Wiese
enger unter N

º.

5168 D

AUGWIESES0NS HoflieferantenKÖN%TÄTÄ
Runzen

Kostenloser Schönheits-Coupon der weltberühmten
Schönheits-Spezialistin. Gültig bis morgen.
EineselteneGelegenheitistallenLeserndiesesBlattesgeboten,dieweltberühmteSchönheits-SpezialistinHarriett Meta Smith in ParisundLondonkostenloszukonsultieren.
VoretwasmehralsdreiJahrenwarkeinMittelbekannt,durchwelches,nach

unsererBeurteilung,tatsächlichRunzelnbeseitigtwerdenkonnten;ZuJenerZeitW31es,daßMlle.MetaihrewichtigeEntdeckungmachte,durchwelchesie in zweiWelt

- - >

teilenberühmtge- schönsteFrauin Paris
wordenist. gehalten.
Siehatdenprak- Ihrebemerkens
tischenWertihres WerteEntdeckung
neuenVerfahrens WurdedenPreisrichdurchdie Beseiti- ternderInternatio
gungihrereigenen nalenAusstellungenRunzelnindreiNäch- in ParisundRom
tenbewiesen,nach
demGesichtsmassa
gen,Masken,Bandagen,Dampfbäder,
kurzalleMittelfehl
geschlagenhatten.
DerErfolgist eindurchschlagender,
dennheutenochist
Mlle.Meta'sGesicht
freivonjedenRunzeln,ihreWangen
sindvollundrund,
undist e

s

einGenuß,

zurBegutachtungunterbreitet,und in

beidenFällenwurde
ihrdiegoldeneMe
daillezugesprochen.
DiefranzösischeRe
gierungpatentierte
ihrneuesVerfahren
und augenblicklich
schwebenauchmit
der RegierungderVereinigtenStaaten

in WashingtonVerhandlungenbetreffsihreHautundihren Patentierung.
Teintzubetrachten. LondonerZeiIn derTatwirdsie tungensandtenihrevonvielenfür die Schönheitsberichter
statterinnenzurUntersuchungderMethodenachParis,unddieüberauslobendenArtikel,welchediesederEntdeckungwidmeten,machtenMlle.Metasozusagenüber
Nachtberühmt.UnausgesetztwurdesievonfränzösischenGräfinnenundenglischen
DamenvonhohemRangundTitelaufgesucht.DieSchönheitsberichterstatterindesLondonerBlattes„Onloöker“schrieb:„EinInterviewmitMe Metaüberzeugtemich,
daßhierendlichdasGeheimnisentdecktseindürfte,JugendundSchönheitwiederZugewinnen.
Vielederjenigen,welcheihreMethodeerprobthaben,berichtengeradezustaunenswerteResultate.FrauMaryJ. Davisin EastSt.Louis,111,schreibt:„MeineRunzeln

Wer sehrtiefundbestandenseitlangerZeit.StellenSiesichmeineUeberraschungY9, alsnachnurzweimaligerAnwendungmeinGesichtvollständigfaltenloswar.“Frau L. E
.

Haskellin SanFrancisco,2
,

502ClaySt.,schreibt:„IchbinfünfzigJahrealt;meineRunzelnbestandendaherseitlangerZeitundichhättederenBeseitigungniefürmöglichgehalten.EinBlick in denSpiegelüberzeugtmichjedochimmerdavon,welchwunderbareUmwandlungmitmirVOrgegangenist.“FrauM. A
.

Edwards
ausRaleigh,N.C.,sagt:„SeitdemichmichderBehandlungunterworfenhabe,sehe
ichjüngerausalsvor 2

0

Jahren.“DieGräfinRadsch S
t. James,S.W.,schreibt:

IchhabemichderBehandlunggenaunachihrerAnweisungunterzogenunddasResultatisteinfachwunderbar.TrotzdemeinigeLinientiefgefurchtwaren,sindsiejetztvollständigverschwundenunddieHaut is
t

äußerordentlichwejcundgeschmeidiggeblieben.IchbetrachteIhrVerfahrenalseinachwunderbarundbinsicher,daßalle,dieeinenVersuchmachen,sichmeinerMeinunganschließenwerden.

S
º

Mlle.MetaihrehervorragendeEntdeckunggemachthat,sindnatürlich
berallNachahmeraufgetreten.EinigehabendieAnnoncenundSchriften

je
Meta so täuschendnachgeahmt,daßdasPublikumoftaußerstandewar,dieNachahmungvomOriginalzu unterscheiden.Wirsinddaheräjjjj worden,dasfolgendeaußerordentlicheAnerbietenzu machen,welchesSieüberseineſUrsprungnichtimZweifellassenkann. -
Mlle.Metaofferiert5000Mark in Gold,falls e

s

ihrnichtgelingt,denBeweisZuerbringen,daßsieneungoldeneMedaillenunddreigroßePreisevoninternatiomalenAusstellungenfürihreEntdeckungenerrungenhat.Sieofferiert5000Mark inGold,fallsihrjemandnachweisenkann,daßsieentgegenihrenBehauptungen,mithemVerfahrenihreRunzelnnicht in dreiNäcÄnbeseitigthat. Sieofferiert5000Mark in Gold,fallsjedesvonihrveröffentlichteZeugnisundjedevereidigteÄussagenichtabsolutechtsind.Sieofferiert500Ärn Gold,fallsirgendjemanddenNachweiserbringenkann,daßgleichartigeAnnoncen,wiediederMlle.Meta,bereitsvordenihrigënin irgendwelchenZeitungenoderZeitschriftenerschienensind

E
s
is
t

eineAbmachungmitMlle.MetagefroffenwordenderzufolgeallenLesernderZeitung„UeberLandundMeerkostejrjeÄjuj bezüglichdeswunderbarenVerfahrenszurBeseitigungvonRunzelngegebenwird.SiehabenlediglichdenuntenstehendenCouponauszuschneidenundihr denselbenperBrief,miteinerZwanzigPfennigmarkefrankiert,einzusenden.AlleEinzelheitenwerdenIhnenasdajt
einemVersiegeltenundkeinenReklameaufdrucktragendenUmschlagekostenlosZgehen.SiekönnendashervorragendeVerfahrenin IhremeigenenHeimohneWissenselbstIhrerintimstenFreundjejôt jej schonüberNachtnach
°er einzigenAnwendungüberraschendeResultateerzielt

R U N Z E L N.
SchneidenSie heutediesenCouponausundsendenSie ihn

an die weltberühmteSchönheits-SpezialistinHarriett Meta
Smith (Division 417 B

) 7
,

rue Auber, Paris, zwecks
kostenloserAuskunftüberihrewunderbareEntdeckungfür die
Beseitigungvon Runzeln.Gültigfür alle Leserdes„UeberLand
undMeer“,417 B

.

„KostenloserCoupon.“

DasdemisländiſchenFeſtlandevorgelagerteRieſentorDyrhólaey

r Eheleute“
VerlangenSie gratis
FRillustrierten Katalog

Hygienischen
Bedarfs-Artikel
ärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta

.

M.86.

Hygien. Versandgeschäft

-- ObertürkheimPrei
Dr. d. he

Wechselhrg Än ÄÄ
fürNachnahme20Pfg.le

r

Früll! Ä“ Äf
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

/ ChBedarfsartikel,
belehrenderataloggratisu.franco.

/> E FRAUEN NV
WollenSiegesundbleiben,so verängen

D
R Hygienische »
H

Erfindung,dieanEinfachheftATes
Patentrtin fastallenKulturstaaten.BeivielenUniversitätsprofessorenund
Chem.Fabr.„Nassovia“Wiesbaden7.

D Gratisundfranc0senden

slistegrat.geg.Rückp.

gebergegenMk.2.20,

BerFT TSO, Potsdamest

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

m.Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0.

G-Hygienisch

WersandhausGiantaFrankfurt3
M

SiesofortProspektüberunsereneueste

indenSchattenstellt.

Frauenaerztenim eignenGebrauche.

#“ illustrere Äjber

Artikel u.Gummiwaren

FC ST fürJedermannwichtigeillustr.
ärztl.Schrift,nur 5

0

Pf.(Porto 2
0

Pf.)
Sanitätshaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

Kein Geheimnis
Ideale,volleBüsteundpräch- -tigeKörperformnurdurch
Dr. Schäffer's
echtorient.

„MEGA BUSOL“
mitGarantieschein.Ueber
raschendeErfolge.Preisge
kröntParis1909.KeineDiät
Vorschrift!Unschädlich!

Büchse2 M. 3 Büchsener
forderlichnur5 M.Diskr.Versandnur v

r. Ichäffer Ä
=-Damenbart - -NurbeiAnwendungderneuenamerik.Methode,ärztlichempf,verschwindetso
fort jeglicherunerwünschterHaarwuchs
SPUT- U

.

SchmerzlosdurchAbsterben
derWurzelnfür immer.SichereralsElektrolyseSelbstanwendung.KeinRisiko,

d
a Erfolggarantiert,sonstGeldzurück

PreisMark5.– gegenNachnahme
Herm-Wagner,Kön-Feh23.

Moderne
Frauen

kennendieGebotederFrauenhygiene

U
-

Verwendenfür Bidet- u
.

rerºgatorgebrauchdiebalſamiſche
Essencede Paris“. Aerzt.empfohlenesdezentesAntiſeptikum.Reinigend,desinfizierend,vorbeuend,ſpeziellwirkſambeiFrauen
eiden.FlaſcheM.2„50excl.Porto
nebſtintereſſ.Broſchüre.

0tt0Reichel,Berlin85,Eisenbahnstr.4
,

- - ſtenGeſteinsgeſchiebeaufgebautenInſelchen,
Felsvorſprüngenundſonſtigenſonderbaren
GeſteinsformationenüberausreichenGegend
findetſichinmittenwilderMeeresbrandung
einfaſtebenſorieſenhafter„Gatklettur“(das
heißtTorfelſen),wieihndieIsländernennen,
dervonzahlloſenSeevögelnumſchwärmtiſ

t

und,wieunſerBild zeigt,unſchwerbis zu

einerrechtsvondemgewaltigenTorbogen
liegendenzweitenDurchbruchſtelleerklettert
werdenkann.DurchdasmächtigeFelstor
hindurchabererblicktman in maleriſcherGruppierungeinigejenerzahlreicheneigen
tümlichenGeſteinsinſelbildungenanderKüſte
vonStapi,derenganzerberückenderZauber
aufderganzenErdewohlnur in denherr
lichenBaſaltformationendey berühmten
FingalshöhleaufderſchottiſchenInſelStaffa
ſeinesgleichenfindet.Jedenfallsſtellendie
beidenſeltenenBilder,diewirhierveröffent
lichenkönnen,zwei ſo rieſenhafteundzugleich
künſtleriſchſchöneSchöpfungenderNaturdar,
wie ſi

e

ebennurdaseigentümlicheZauberland
Islandmitſeinenzahlloſen,alleſonſtgewohn
tenDimenſionenüberſteigendenNaturwundern
aufzuweiſenvermag. ZarlKüchler

besterErsatz für Gaskocher
ZuverlässigeRegulierung!

ProspekteundBezugsquellen
nachweisdurchdenFabrikanten

W -- GustavBarthel,Dresden200.

FTTGFTÄTºmº
Halbjährl.Versetzungen.– Von Sexta an. – ErteiltEinjährigenzeugnis.
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CICARETTEN
m G0LDMUNDSTÜCK

QUALITÄT in HöchsTER

N2 3 4 5 (0LLENDUNG
Preis.3 + 5 P3 dasStöck.

in eleganterBlecbpackung:

WerdenvonHandel u
.

Industrie
nurdannohnedauerndenNach
teil getragenwerdenkönnen,
Wenn e

s

diesengelingt,sich
neueAbsatzgebietezu schäffen.
Dieserreichtmanerfahrungs
gemässamsicherstenmitHilfe
derZeitungs-Reklame.Diese
Wirksamund wirtschaftlich
durchzuführen,erfordertaber
einelangjährigeErfahrungund
einegenaueKenntnisdesge
SamtenZeitungswesens,wiesie
nurdemFachmannzuGebote
stehen.Wer inserierenund
dabeiKosten,ZeitundArbeit
Sparenwill, wendesichandie
Annoncen - Expedition

Rudolf Mosse
Berlin,Breslau,Dresden,Düsseldorf,Frankfurta

. M., Hamburg,
Köln a

. Rh.,Leipzig,Magdeburg,
Mannheim,München,Nürnberg,
Prag,Stuttgart,Wien,Zürich
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Z III und Parſeval III
über Frankfurt a. M.

Ein höchſt
anziehendesSchauſpiel

wurdedenBewohnernFrankfurts
unddenBeſuchernder„Ila“ kürzlich
in denMorgenſtundendurcheinege
meinſchaftlicheFahrt der Luftkreuzer
„ZIII“und„ParſevalIII“überdieStadt
hin geboten.Um /29Uhr ſtiegder
„ParſevalIII“ aufundkreuzteüberdem
Flugfeld,kurznach9 Uhr folgteder
„ZIII“, deſſenAufſtiegſichverzögert
hatte,undnunmanövriertendiebeiden
KonkurrenteneineZeitlanggemeinſam
überderStadt,umdanndenKurs
nachMannheimzunehmen,wo„ZIII“
erwartetwurde.An derFahrtnahmen
aufdem„ZIII“außerdemaltenGrafen
Zeppelin,derkurzzuvorunerwartet
eingetroffenwarunddieFührungüber
nommenhatte,Prinz undPrinzeſſin
AuguſtWilhelmvon Preußen,der
Herzogvon Koburg-Gotha,Prinz
PhilippvonKoburg-Kohary,Orville
Wright,dervonGrafZeppelinper
ſönlichzuderFahrteingeladenworden
war HauptmannHildebrandt,Re
gierungspräſidentvon Meiſter,Kom
merzienratLanz und einigeandre
Großinduſtrielleteil. DieGäſtehatten

ihrePlätzein dermittlerenGondel,die
für die Reichstagsabgeordnetenein
gebautwurde.DiebeidenLuftſchiffe,
anfangsder„ZIII“, dannder„Parſe
val“voraus,erreichteninraſcherFahrt
9°/4Uhr Darmſtadt,dortmachteder
„ParſevalIII“ kehrtund fuhr nach
Frankfurtzurück,wo er um11Uhr
landete,während„ZIII“ gegen11Uhr
in Mannheimgeſichtetwurdeund
11Uhr17MinutenunterdemJubel
derBevölkerungunddemLäutender
KirchenglockenaufderFrieſeninſelglatt
landete.Man würdeaberfehlgehen,
wennmanannehmenwollte,daßdas
Parſevalluftſchiffdem„Z III“ in der
Schnelligkeitüberlegenwäre.„Z III“

iſ
t augenblicklichzu ſchwachmitMo

torenausgerüſtet,ſo daßmannachden
letztenErfahrungennichtdie höchſte
Tourenzahleinſchaltenmochte.Die
Schnelligkeitdes„ZIII“ iſ

t

abertrotz
demdierelativgrößeregeweſen:der
„Parſeval“hatte200PS.zurVerfügung,
der„ZIII“ 230PS.,während e

r

auf
GrundſeinesOuerſchnittsundſeiner
Oberflächewenigſtens350PS. haben
müßte,um dem„Parſeval“gleichzu
ſtehen.Daß das Luftſchiff„Z III“
relativdochnoch ſo ſchnellfuhr, iſ

t

einZeichenfür dieVorzüglichkeitdesSyſtems.

EügenGärtner,StuttgartW.

g
l.

lol-eigenhauer.Fürstl.Hohen.Holl.
HandlungalterStreichinstrumente.
Anerkannt
grösstes
Lagerin

ausgesucht
schönen, W0/2
guterhaltenenderhervorragendstenitalien.,französ.u

.

deutsch.Meister.
WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.
Reellitätbürg.feinsteRefer.Spezialität:Geigenbau.SelbstgefertigteMeister
instrumente.BerühmtesReparatur
Atelier.GlänzendeAnerkennungen.
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Alles
fürDilettantenarbeiten,VorlagenfürLaubsägerei,Schnitzerei,

Holzbrandetc.,sowiealleUtensilienund
Materialienhiezu.(Ill.Katalogef. 5

0

Pf)
Mey& Widmayer,München3

.
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anerkannt beste
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is
t Lebertran ÄSchokolade

Aerztlichempfohlen.Knochenbildendundkräftigend
Erhältlichin ApothekenundDrogerien

Chocosana-Compagnie m
.
b
. H., Altona E.

Beobachten Sie die Biegung der

während
des Gebrauchs!

7Es gibt zwar sehr viel Rasier-Apparateaber

nur einen Gillette-Apparat u
nur eine gebogene Klinge, dieT D O.

DiegebogeneKlingespieltbeiderleichtenHandhabungunddem
schnellenundabsolutgefahrlosenSelbst-RasiereneinesogrosseRolle,dasswirdasPublikumnichtoftgenugaufdiesebesonderenEigenschaftendesGillette-Apparatesaufmerksammachenkönnen.
WasdemGillette-Rasier-ApparatinWirklichkeitzudemausserordentl.Erfolgverholfenhat,istdieLeichtigkeitu

.

SicherheitderHandhabung,
ermöglichtdurchdiegebogeneLagederKlingewährenddesRasierens.

Das Geheimnis liegt in der gebogenen Klinge
diekeinandererApparataufweist.–WasSieauchimmermachenmögen,u

,

wieIhrGesichtauchseinmag,Siekönnensicheinfachnichtschneiden.
DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktischenKästchen,
kostetkomplettmit 1

2 Klingen= 2
4

Schneiden.M
.

20.– proStück.
DerGillette– ApparatundErsatzklingensindzu haben in allenerstklassigenStahlwaren-undHerrenartikel- Geschäften,beiden
FriseurenoderdurchE. F- GREL-L-,Importhaus,HAMBURG

GilletteSafetyRazorCompany,ß.m
.h., Berlin,Ä

Gillette ÄKeinSchleifen,keinAbziehen WC SS(21

PädagogillIn Waren i. M
.

am Müritzsee,
zwischenWasserundWald,äußerstge
sundgelegen,bereitetfüralleSchulklassen,Einj., Prima,Abiturium
vor. BestensempfohlenesPensionat.Schularzt.Referenzen.

RHaeinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau,

-

Milit.-Vorb.-Anstalt,
Major a.-D- Bendler
früherKriegsschullehrer

Gr.-Lichterfelde, Holbeinstr.67.
1894staatl.berecht.Fähnr.Prima- Pfgn.
Lehr.: Pr0feSS.U

.

Oberlehr.1908bestanden
sämtl.24Junker d

. Fähnr.-Pfg.Eint.stets.

Kgr.
Sachs

Maschinen-U
.SÄ
«Sº

Ing.,Techn.u.Werkm.

A Brückenbau.Prgr.fr.
Lehrfabrik

Spielend lernt U.merkt,
wersichdie„Gedächtnis-Meisterschaft“,
Unterrichts-BriefefürdasSelbst-Studium
derSchne - Lerºm-Methode
verschafft.– Prospektfreidurch
Weber-RumpesVerlagin Friedland-Breslau.

Urtei 1 e :

„ . . . daichzuAnfangdesSemesters
einerderschwächstenSchülerwar,amEnde
desselbeneinerderbestenwurdeundmein
Einj.-Examenglänzendbestand.“K

.
in H.

„ . . . sowohldiesebesteallerGedächt
nislehrenundauchdie s

o vorzüglicherlern
barenenglischenSprachbriefe. . .“ v

.
H
.
in N
.

ZurAneignungundErweiterunggediegenerKenntnissein der

Italienischen Sprache
bietetdenbestenStoff in belehrenderund
unterhaltenderFormdieWochenschrift
,,La Settimana“
SiebringtkurzepolitischeArtikel,Erzählungen,Gedichte,Theaterstücke,Anek
doten,Rätsel,UebersetzungsaufgabenmitSchlüssel,allesmit,erläuterndenFußnoten
undAussprachebezeichnung.

PreisvierteljährlichM 2.–, mit Porto
M.2.40,fürdasAuslandM.2.65.
ProbenummerngratisvonRieger'scheUniversitäts-Buchhandlung,München.

Für Frauen!
BeschwerdendermonatlichenVor
gängeetc.beseitigenmeine1000facherprobtenMenstr.-Tropfen– F1.2.75

– franko– (längereZeitreichend).

J. W. Hoenen,Cöln 2
,

Eifelstr.50.

- OGegen HBunaruanun
In derMünchenerHigl.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.MIincen, den10.Juli 1884.

Die k
. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
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Die frohe Botſchaft
Rom an
VON

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

harlottezündetedieLampe auf demSchreib
tiſchund die beiden Lichter vor dem Toi

lettenſpiegelan, holtedasvergißmeinnichtblaue
Kleid aus demSchrankund breiteteesauf dem
Bett aus, indem ſi

e

zärtlich und behutſamdie
unter ihrer Hand zerfließendeSeide glatt ſtrich,
trat dann wieder vor den Spiegel und begann
ſchondie oberſtenKnöpfe ihrer Taille zu öffnen,
als ſi

e

mit einemmal erſchrockeninnehielt. Der
ſeidenweicheSchimmer von Glück und Traum
auf ihrem Geſicht wich einem ſchuldbewußten
Ausdruck. „Natürlich haſt du dichmal wieder
von den Knallbonbons blenden laſſen,“ ſagte

ſi
e

höhniſchim Hinblickauf die Geſellſchaft zu

ihrem eben noch lächelnden Spiegelbild.
Mit zwei kräftigenAtemzügen blies ſie die
Kerzen aus, entnahm ihrem Schreibtiſch ein
graugebundenesBuch, rochdaran– als ſie es

bekam, hatte e
s

nach Tabaksrauch gerochen,
jetztentſtrömteihm ein leiſer Veilchenduft–,
legte e

s

vor ſich unter den aufgeſtütztenKopf,
holte tief Atem, wie zu langer Lektüre und–
dachtedann a

n den, der e
s

ihr gebrachthatte.
An den Referendar Nortmoor. Sie nannte
ihn nichtohne Stolz und auchmit etwas Bos
heit, denn ihre Mutter ärgerte ſich jedesmal:
ihren Freund.
Eine Freundſchaft von mehreren Jahren
ſchon,dieabererſtſeit demvorigenWinter, ſeit
dem ihre Paſſion für einen jungen Mediziner
verflogen war, Bedeutung für ihr Leben ge
wonnen hatte. Ueberhaupt hatte gerade da
mals ihre Entwicklung einen großen Schritt
vorwärts getan, wie am beſten die Aufzeich
nungen in ihrem Tagebuch bewieſen. Der
Schwärmerei für den Mediziner hatte ſi

e

noch
auf langen Seiten Ausdruckgegebenund viel

zu erzählengewußt von ſeiner „ſchlanken,ari
ſtokratiſchenFigur“, ſeinen „ſchönen, kurzſich
tigen Augen“. Den ſpäteren Freund aber er
wähnte ſi

e

nur in kurzen Notizen, wie etwa:
„Heute mit N

.

auf dem Eis ein längeres Ge
ſpräch gehabt. Er meint auch, daß man das
Daſein Gottes nichtbeweiſenkann. Empfiehlt
mir Kant.“ Oder: „N. hat ganz dieſelbenAn
ſichtenvom Leben wie ich. Auch e

r
iſ
t Optimiſt

auf dem Grunde eines tiefen Peſſimismus.“
Oder auchmit einem leiſen Stich gegenihren
Vater: „Daß man ncht unmännlich zu ſein
braucht, wenn man Romane lieſt, beweiſt N

.

Er lieſt viel, kauft ſogar Bücher, und iſ
t

doch
kein Kamillenteemenſch.“ Daneben handelten
andre Bemerkungen freilich auch von ſeinem
Schlittſchuhlaufen. So wurde ihm das Lob
erteilt: „N. holländert ebenſogutwie ich.“ Ein
andermal: „N. iſ

t

der einzige, mit dem man
auf dem Eis ſicherWalzer tanzen kann. Bei
den andern iſ

t

e
s

immer ein Angſtgedrehe.“
Daß ſi

e

beide in ihrem Bekanntenkreisdie
beſten Schlittſchuhläufer waren, gab die Ver
anlaſſung, daß ſi

e

vielen Dingen Interreſſe ab
gewannen, um die die andern ſich nicht küm
merten, ſichertedie Dauer dieſer Freundſchaft.
In letzter Zeit wurde Nortmoor für ſie auch
nochder Künder und Interpret jenes Geheim
nisvollen, das Charlotte das Leben nannte. So
hatte e

r

ihr unter andermauchvon der Sozial
demokratieerzählt. Ihr lief, während er von
Arbeiterdiskutierklubs und Volksverſammlun
gen berichtete, ein leiſes Fröſteln über den
Rücken,denn in ihren Kreiſen ſprach man da
mals das Wort Sozialdemokrat nur mit from
mem Schauder aus. Und mit dieſen Ge
ſprächen hing das Buch, das e
r

ihr geliehen
hatte, zuſammen. Er hatte e
s

ihr gegebenmit
den Worten:
„Eigentlich iſ

t
e
s

ein ſcheußlichesBuch. So
grau wie ſein Einband. Aber wenn Sie ſich

ernſthaft informieren wollen, müſſen Sie e
s

leſen.“
Oh, ſi

e

hatte e
s

ſehr ernſthaft, eilig und
wichtig gehabt! Und nun ruhte das Buch ſchon
zwei Wochen in ihrem Schreibtiſch– unge
öffnet! Und auch jetzt lag e

s geſchloſſenvor
ihr, und ſi

e

ſtarrte darauf hin und fragte ſich,
warum ſi

e

e
s

nicht aufſchlüge. Warum nicht?
Sie hätte keineklareAntwort gewußt. Flößte
vielleicht etwas in ihrem Unbewußten ihr
Furcht ein, daß dies Buch eine Brücke ſein
könne, auf der man wohl hinüber-, aber nicht
wieder zurückgelangt? War e

s

dieſer unbe
ſtimmte Widerwille, der ſich mit dem Wort
verband: „So grau wie ſein Einband“? Aber
mehr nochals dies hielt etwas andres ſi

e

zurück:
Stolz und Treue. Denn bei allem Freiheits
drang, bei allem Eigenwillen lebte in ihr eine
tiefe Verehrung für die Heiligtümer ihres
Vaters. Und in ihre Furcht miſchteſichdieſelbe
Empfindung, aus der heraus ſi

e

als Kind den
Weihnachtsmannverteidigthatte. Sie ließ ſich
damals lieber auslachen, als daß ſi

e Zugab,
daran zu zweifeln. Zwar, indem ſi

e nachdachte,
fand ſi

e
ſelbſtkaumeineMöglichkeit,denGlau

ben zu retten, und dennochhielt ſi
e

daran feſt,
weil ihr vorkam,als verriete ſi

e

einen Freund,
wenn ſi

e

ihn fallen ließ.
So, von zwieſpältigen Empfindungen be

wegt, in die ſich freilich immer wieder die reiz
volleren Gedanken a

n
den Beſitzer des Buchs

miſchten, ſaß ſie, als mit einemmal die Uhr
ſchlug. Da ſprang ſi

e auf, halb erſchrocken,halb
erleichtert,daß e

s

zum Leſen nun zu ſpät ge
worden, und begann, während auf ihrem Ge
ſicht noch der großäugige, gedankenverlorene
Ernſt lag, haſtig mit flinken Fingern Taille,
Rock und Schuhe aufzuknöpfen.
Aber während ſi

e

dann auf Strümpfen bald
zur Kommode, bald zum Kleiderſchrank,bald
ans Bett hüpfte, kamimmer mehrdie fröhliche,
behendeLeichtigkeitdes jungen Mädchensüber
ſie. Denn wie reichbehangenein Baum auch
iſt, im Mai der Jugend trägt e

r

nochleicht,was
ſpätereinmalvielleichtſeineZweige erdrückt. . .

Sie wuſch und kleideteſich friſch von Kopf
bis zu Füßen, wie das vor jeder Geſellſchaft
faſt geheiligteSitte war. Und wie ſi

e

nun in

denblauſeidenenStrümpfen, auf blauenAtlas
ſchuhenmit ſilbernen Spangen, in dem ver
gißmeinnichtblauen Kleid vor dem Spiegel
ſtand und ihr im Schein der beiden Kerzen
ihr Bild entgegenſtrahlte: glücklichüber die
wohlerhalteneOrdnung der vielen, vielen Löck
chen,glücklichüber den blühenden Glanz des
Teints, glücklichund nicht wenig ſtolz auf die
vornehmeNeigung ihrer weißen Schultern: da
hatte ſi

e

ſich trotz ſo vieler Enttäuſchungenund
aller guten Vorſätze dochwieder einmal „von
denKnallbonbons verblenden“laſſenund fühlte

in ſich das leiſe, unruhige Strömen des Er
wartungsfiebers auf das fröhliche Gepränge
heute abend, auf die vielen Menſchen und in

all dem Gedränge auf den einen.
Noch räumte ſi
e

die letzten Kleinigkeiten
vom Toilettentiſch, als ihre Mutter eintrat.
„Ich wollte mal ſehen, Lochen, o

b

du ſchon
fertig biſt.“
Sie zupfte ein wenig am Kleid ihrer Toch

ter, überzeugteſich, daß die „Dezenz“, wie ſi
e

das die Achſelhöhle umgebende Stückchen
Aermel nannte, ſtraff und richtigſaß, und ſagte
dann ohne Uebergang:
„Guſtavchen Brielitz wird wohl eine kleine

Tortur ſein. Wir wollen uns mal überlegen,
wie du ihn am beſten unterhältſt.“
„Er kann mich ja unterhalten,“ erwiderte
Charlotte ſchnippiſch.
„Wenn e

r

das aber nichttut? Er iſt, glaub'
ich, ſchrecklichſchüchtern.“
„Dann kann e

r ja ſtumm bleiben.“
„Das möchteichebennicht,Herzchen.Son

dern, daß e
r

einenhübſchenEindruckmi nimmt.
Seine Mutter iſ

t

immer ſo nett zu mir geweſen,
und der Kommerzienrat hat ſich damals auch
alle Mühe gegeben.“
„Und hat die vielen, vielen Millionen . . .“

„Nun, das iſ
t

doch kein Verbrechen– in

meinen Augen wenigſtens nicht.“
„Aber auchkeineEntſchuldigungdafür, daß

ſein Sohn ein Idiot iſt.“
„Tete, was iſ

t

das wieder für ein Ausdruck!“
„Du haſt dochſelbſtgeſagt,ſein Geſichtſähe

aus wie ein Kürbis mit Löchern.“
„Ich?!“ fragte Frau Damme ganz er

ſchrocken.
„Ja, gewiß, damals, als du zurückkamſt.“
Da gab e

s

nun freilichnichtviel zu leugnen.
Denn in der Familie drückteman ſich mehr
treffend als liebevoll aus: ohne Uebelwollen,
aber mit einer gewiſſen Spottluſt und der un
beirrbaren Vorausſetzung, daß alles, was das
eigneHaus betraf, in der Ordnung, vernünftig
und vollkommen,was aber andre anging, um

ſo beſſer ſei, je mehr e
s

mit den eignen Ge
pflogenheitenübereinſtimmte.Wenn e

s

anders
wo etwas gab: „genau wie bei uns“, ſo war
das das Lob aller Lobe.
„Das ſoll ich wirklichgeſagthaben?“ fragte

die Mutter zweifelhaft, obwohl ſi
e

ſich ſehr gut
erinnerte. „Nun, damals war e

r ja noch ein
Junge.“
„Ich finde, e

r

ſiehtheut nochgenau ſo aus.“
„Alſo, wenn du zum Beiſpiel das Geſpräch

auf ihr Haus brächteſt,das ja ganz ſtreng ſtil
voll gebaut iſt: gotiſch, glaube ich, oder Re
naiſſance, auf Einzelheiten brauchſtdu dich ja

nicht einzulaſſen. Das wäre doch gleich eine
nette Anknüpfung.“
Frau Damme lächelteein wenig künſtlich,

während ſie ſich in leichterVerlegenheit an der
Lampe zu ſchaffenmachte.Dann ſah ſi

e fragend
ihre Tochter an, die, ohne zu antworten, ſi

e

wieder anblickte. Wie ſchonmanchmal, fühlte
Charlotte unter den ihr ſo bekanntenſchönen
Zügen ihrer Mutter dies ihr Unbegreiflicheund
Weſensfremdeund ſpürte zugleichdie Wirkung
eines ſtarken,wenn auchverhaltenenWillens,
gegen den ſi
e

ſich im voraus auflehnte.
„Lochen, warum biſt d
u

immer ſo bock
beinig, wenn man mal etwas von dir will?
Sonſt kannſt du doch ſo liebenswürdig ſein.
Schließlich biſt du dochkein Kind mehr. Mit
achtzehnJahren muß man wirklich anfangen,
das Leben ein bißchen mit Vernunft zu be
trachten.“
„Wenn du etwa denkſt,daß ich ihn heirate,

Mama!“ platzte Charlotte heraus. – „Nein,
wie kannſt du nur ! Mit deinen Anſichten
denken,daß ich ſo was heirate.“
Dies „So was“ war eigentlich ein Lieb

lingsausdruck ihrer Mutter, womit dieſe alle
Menſchen bezeichnete,die nicht zu ihrem Ge
ſellſchaftskreisgehörten. Und wenn Charlotte
ſichauchwie ein gefangenesVögelchenaus dem
engen Kreis herausſehnteund trotzig glaubte,
erſt jenſeits fange das wirklicheLeben an, ſo

war doch auch ſi
e

nicht ganz frei von dem
Glauben an die gottgewollte Gerechtigkeit
dieſer Rangordnung: Offiziere, Juriſten und– ſo was. y

„Kindchen, wer hat nun was von Heiraten
geſagt? Ich habe dich nur gebeten, etwas
liebenswürdig gegen Guſtavchen Brielitz zu

ſein.“
„Ach, ich weiß ganz genau, was du denkſt.
Du denkſt, e

r

iſ
t

eine gute Partie, darum ſoll
ich liebenswürdig ſein. Sonſt biſt du dochgar
nicht ſo menſchenfreundlich.“
„Und wenn du nun eine vorteilhaftePartie

machteſt, e
s

brauchte ja gar nichtder zu ſein . . .

du weißt doch, daß Papa und ich dich nie
zwingen würden . . . Gott, Lochen, du machſt

e
s

einem wirklich ſchwer,dir zu ſagen, was ich
einfachfür meine Pflicht halte. Denn ſchließ
lich muß ich dir doch ſagen, wie die Sachen
liegen. Du biſt in einem ziemlichen Luxus
aufgewachſen, und ich möchte dir gern ein
ſorgenfreies Leben auch für die Zukunft wün
ſchen. Mit deiner zarten Geſundheit könnteſt
du dichdochüberhauptnichteinſchränken.Aber
dann mußt du ebenauchein bißchenauf Ver
mögen ſehen. Und das mit den Titeln und
Würden, das ſind ganz abgetane Sachen.
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Heutzutagekommen ganz andre Berufe in die
Höhe. Wir fahren leider Gottes mit vollen
Segeln der Plutokratie entgegen.“
„GlücklicheReiſe!“ verſetzteCharlotte bos

haft. „Aber ic
h

mache ſi
e

nichtmit. Da will ic
h

denn noch noch lieber mit 'nem Aſſeſſor auf
Diäten eine Manſarde bewohnen.“
„Du großer Gott, dir werden nochmal die

Augen aufgehen, Lola. Und d
a

wird's dir leid
tun, daß du das Glück von dir geſtoßenhaſt.“
„Was nennſt du denn überhaupt Glück?“
Frau Damme antwortete nicht gleich, ſon

dern ſeufztenur. Und dieſertiefe Seufzer ver
riet Charlotte eindringlicherals alle Worte das,
was jedenfalls nicht das Glück war.
„Zum wirklichen Glücklichſein gehört für

unſereinen auf alle Fälle ein gewiſſer Wohl
ſtand. Du in deiner Ahnungsloſigkeit weißt ja

gar nicht, wie kompliziert das Leben iſ
t

und
was alles a

n

dieſen Aeußerlichkeitenhängt.“
Ganz abſichtslos vielleicht hatte dabei ihr

Blick Charlottens Kleid geſtreift. Aber auch
dieſe wurde ſich jetzt desſelbenbewußt, ſeiner
Koſtbarkeit und ihrer Freude daran, ihrer faſt
zärtlichen Zuneigung für dieſe ihre Lieblings
toilette. Aber jetztlehnte ſichetwas in ihr auf,
ſteigerteſich zu Trotz und Verachtung, und bei
nahe wegwerfend ſagte ſie:
„Bei mir werden Aeußerlichkeitennie dieſe

Rolle ſpielen. Das ſchwöreichdir, Mama.“
„Ach, du Kindskopf!“ ſeufzte ihre Mutter

nur und ſann, wehmütig die Tochter anblickend,
nach, o

b

ſi
e

ſelbſt mit achtzehnJahren denn
auchnoch ſo kindiſchgeweſenſei.
„Das hat man nun davon,“ ſagte ſi

e

ſchließ
lich, indem ſi

e

ſich erhob.
„Und dabeiwollte ichdichnur bitten, etwas

nett gegen GuſtavchenBrielitz zu ſein. Denn
ſchließlichpaßt e

s

ſichdochnicht,daß man ſeine
ganze Liebenswürdigkeit nur für einen auf
ſpart.“
Nur ein kleiner Stich, vielleicht nicht ein

mal ſchlimmgemeint. Aber tief hatte e
r

Char
lotte getroffen. Während ſi

e

der hinausgehen
den Mutter nachſah,war all die ſchimmernde
Erwartungsfreude auf die Geſellſchaft in ihr
erloſchen. Lauter langweilige, leere, verhaßte
Geſichter umdrängten ſi

e jetzt. Und ſchon im
voraus ergriff ſi

e

dies tiefe Verzweiflungs- und
Ekelgefühl, das ſi

e

hinterher in ſo mancher
Nacht heimbrachte.
Dann aber ſprang ſi

e plötzlichmit Schwung
kraft auf und ergriff das Buch. Mit einer förm
lichen Wut begann ſi

e

zu leſen und heftete
auch dann nochden Blick auf die Seiten, ob
wohl die Buchſtabenvor ihren Augen flimmer
ten, als e

s

draußen klingelteund das Raſcheln
der Kleider auf dem Korridor die Ankunft der
erſten Gäſte verriet.

II

Endlich aber ſtecktedas Hausmädchenden
Kopf durchdie Tür mit den atemloſenWorten:
„Der Herr Regierungsrat läßt ſagen, das

gnädige Fräulein möchte ſchleunigſt herein
kommen.“
Es waren bereits fünf Gäſte anweſend.
Charlotte machteder Frau Medizinalrat Beh
necke,die ſi

e

Tante nannte, obwohl ſi
e

nur
ganz entfernt mit ihr verwandt war, einen
Knicks, ließ ſichvon Onkel Behneckedie Wange
beklopfen,indem ſi

e wegendes ihm entſtrömen
den Zigarren-, Wein- und Jodoformgeruchs
den Atem anhielt, preßte flüchtig die flachhin
geſchobeneRechte ihrer Couſine Fränze und
begrüßte ebenfalls die beiden Aſſeſſoren Krug
und von Schellhorn.
Ihre Couſine Franziska Behneckewar wohl
einenKopf kleinerals Charlotte,brünett, ſchmal
und ſehrdelikat.Um ihren leichtgeöffnetenMund
lag ein beſtändigesLächeln, ein zugleichſchmei
chelndes und ſpöttiſches, unterwürfiges und
ſelbſtſicheresLächeln, das zu ſagen ſchien: Ihr
Großen ſeid zu beneiden,aber die Welt gehört
Uns Kleinen.
Da gerade von dem im Salon hängenden

Bild, das ſi
e gemalt und vor einigen Tagen

ihrer Tante zum Geburtstag geſchenkthatte,
die Rede geweſenwar, wandte ſi

e

ſichan Char
lotte: „Wie nett, daß ihr ihm einen ſo pracht
vollen Platz gegebenhabt! Wie lieb! – Ge
fällt e

s

dir denn?“
„Ach ja!“ erwiderte dieſe zerſtreut.
„Mein Profeſſor war ganz überraſchtüber

die Fortſchritte, die ic
h

in der kurzen Zeit ge
machthabe.“
„Wirklich! Es iſ

t
ſo gut . . . e
s

könnte von
ihm ſelbſt ſein.“
Einen Augenblickkniff Franziska die Augen

zuſammen, ſagte dann aber haſtig:
„Ach nein, a

n

ſeine Sachen reicht's nicht
heran. Aber das Motiv – das iſt wirklich
originell. Darum hat michder Profeſſor direkt
beneidet.“
„Aber auch die künſtleriſcheBehandlung,

mein gnädiges Fräulein,“ miſchteſich Aſſeſſor
Krug ins Geſpräch. „Man kann ja auch mit
der Photographie hervorragende Wirkungen
erzielen. Als ich in dieſem Sommer in Nor
wegen war, habe ich an meinem Kodak große
Freude gehabt.“
Er machteeine erwartungsvolle Pauſe, um

nachſeiner letztenReiſe gefragt zu werden, die
für ihn den Geſprächsſtoff dieſes Winters be
deutete, doch tat ihm niemand den Gefallen,
ſondern Herr Damme, der immer ein bißchen
kribblig wurde, wenn von Bildern, Büchern,
Konzerten oder dergleichenlänger geſprochen
wurde, ſagte:
„Was meinen Sie denn zu Bismarcks letzter

Rede, lieber Behnecke? Werden wir nun das
Sozialiſtengeſetzbehalten?“
Doch dieſer kam nicht dazu, ſeine Anſicht

zu äußern, denn geradeerſchienenGäſte, denen
bald andre folgten, und eine Zeitlang war e

s

ein fortwährendes Strömen, ſo daß Frau
Damme und Charlotte vollauf zu tun hatten,
alle zu begrüßen, die älteren Damen geſchickt
auf Stühle zu lanzieren, die Schüchternenvon
der Tür loszueiſen und für eine Verteilung in

die hinteren Zimmer zu ſorgen.
Faſt alle waren untereinanderbekannt,und

ſo verſchieden a
n

Charakter und Alter ſi
e

ſein
mochten,das behördlicheDenken, das ſi

e

mehr
oder weniger alle umrahmte, gab ihnen etwas
Gemeinſames. Die nervöſe Spannung, die
ſichbildet, wo heterogeneElemente zuſammen
kommen, fehlte gänzlich, aber ebenſo auch die
feſtlicheErwartung irgendeinerbeſonderenAn
WegUNg.
Unter den zuerſt gekommenenGäſten be

fand ſichauchder junge Brielitz. An ſeinemAn
zug gab e

s einige Kleinigkeiten, durch die e
r

ſich von der diskreten und etwas nüchternen
Eleganz der andern Herren unterſchied. Sein
dem lang aufgeſchoſſenenKörper gegenüber
allzu kleiner Kopf lief hinten in einen ſpitzen
Winkel zu, ſein glattraſiertes Geſicht zeigte
einen gequälten, aber aufmerkſamenAusdruck,
und e
s

brannten darin wie Lichter hinter ge
borſtenenScheiben zwei trübe und dochgrelle
Augen. Ziemlich unglücklichund abſeits ſtand

e
r

a
n

einen Schrank gelehnt und wußte nicht,
wo e

r

ſeine leere Teetaſſe laſſen ſollte.
Das erſte Gewoge war vorüber, man hatte

ſich in den drei Zimmern zu kleinen Gruppen
konſolidiert, die Diener reichtenTee und Ge
bäck,als endlichdie Exzellenz von Loringhoven
erſchien:ein Hüne von zwei Zentnern in einem

zu kurzen, ſchlechtſitzendenFrack, ging e
r

ver
legenen Schrittes auf die Frau des Hauſes zu,
vergrub deren Hand in ſeine rote Tatze und
mühte ſeinemBulldoggengeſicht,das durchden
permanenten Kampf eines eiſernen Geiſtes
gegen dieſe ungeheure Fleiſcheslaſt einen zu
gleich grimmigen und gequälten Ausdruck be
kommen hatte, etwas wie ein verbindliches
Lächeln ab. Sofort nach ſeinem Erſcheinen
wurden am Flügel die Lichter angeſtecktund
der Deckel aufgeſchlagen,und kaum hatte e

r

das bemerkt,als e
r

auchmit kurzenElefanten
ſchritten in das allerletzteZimmer flüchtete.
Zu den wenigen Dingen dieſer Welt, auf
die man ſich ganz ſicher verlaſſen konnte, ge

hörte, daß das älteſte Fräulein Ehrenberg ſich
Zuerſtam Klavier produzieren und daß ſi

e

den
Gnomenreigen von Liſzt ſpielen würde. Trotz
dem aber mußte ſich der Bitte Frau Dammes
noch das Flehen einiger Aſſeſſoren hinzuge
ſellen, bis ſi

e

ſich entſchloß,ihre Notenmappe
vom Korridor zu holen.
Danach gab e

s ſogleich eine kleine Span
nung. Würde die alte Lohmann ſingen oder
nicht? Denn ihr Geſang ſtellte an den Ernſt
aller Zuhörer faſt unmöglicheAnſprüche. Ganz
vorſichtig fragte Frau Damme ſie, die gnädige
Frau ſe

i

von ihrer Erkältung wohl noch nicht
hinreichend wieder hergeſtellt, als daß ſi

e

ſi
e

bitten dürfte . . . Aber nein, Frau Oberregie
rungsrat fühlte ſich gar nicht mehr heiſer und
ſchritt beherzt ans Klavier, und wie immer
ſang ſie: „Lehn deineWang' a

n

meine Wang'“
und „Verlaſſen bin i.“
Danach aber gab e

s

etwas wirklich Schönes
und Entzückendes,wenigſtens nachder Anſicht
der Damen. Es ſang nämlich Aſſeſſor von
Schellhorn, den Charlottens Vater Braten
barde getauft hatte.
Im Muſikzimmer ſaßen ziemlichweit von
einander und durch mehrere glattgeſcheitelte
Köpfe und hohe Friſuren am gegenſeitigen
Sehen verhindert, Charlotte und Referendar
Nortmoor. Trotzdem begegnetenſich manch
mal, von ungefähr und faſt wider ihren Willen,
ihre Blicke, und jedesmal, wenn das geſchehen
war, mußte Charlotte leiſe ihre Lippen öffnen,
Um einen tieferen Atemzug zu tun, und Nort
moor fühlte das Blut in ſein Geſicht ſteigen,
während e

r

die Stirn nochetwas tiefer runzelte.
Denn e

r

ſaß d
a

in wahrhaftig nicht leichten
Gedanken ! Er ſagteſich,daß e

s

ein Ende haben
müſſe. Er durfte ſichnicht nochmehr in Char
lotte verlieben. Denn eine Heirat war ſo gut
wie ausgeſchloſſen. Für ihn, der auf den Zu
ſchußſeines Onkels angewieſen war, war dies

in großen Anſprüchen aufgewachſeneMädchen
nicht beſtimmt. Man munkelte,daß die Eltern
über ihre Verhältniſſe lebten, und jedenfalls
brauchten ſi

e

ihr Vermögen ſelbſt. Was aber
konnte e

r
Charlotte bieten? Wieder rechnete

e
r nach, zum Gott weiß wievielten Mal, wie

lange e
s dauerte, bis mit zweitauſendvier

hundert Mark ſein erſtesGehalt begann. Und
die andern Möglichkeiten? Aufgeregt irrten
ſeine Gedankenhin und her nach irgendeinem
Ausweg, wie ein Hund an einem Eiſengitter
auf und a

b rennt, obwohl e
r ganz genau weiß,

daß ſich nirgendwo ein Loch befindet . . .

Schafskopf! fuhr ihm plötzlichdurchden Sinn,
geradeals derBratenbarde in ſüßeſtemSchmelz
die Verſe ſang:

„FanddieBlondeim dämmrigenGange
Herzteſie,küßteſie, fragtenichtlange. . .“
Jawohl, und dabeihatte Schellhorn ihn auf
demHinweg gefragt, o

b
e
r
e
s

für unfair hielte,
wenn man ſich bei einer Auskunftei über die
Eltern einer eventuellen Braut erkundigte.
Es muß ſich ein Mittel finden, und wenn

ich meine Karriere an den Nagel hängen ſoll,
dachteer. Und dieſer Gedankehatte eineWir
kung, als wäre plötzlicheine Schleuſe in ihm
geöffnet: mit ſolcherGewalt ſtürzte ein heißer
Freudenſtrom über ihn herein.
Eben war das Lied beendet,und die Damen
eilten herbei und flehten Herrn von Schell
horn an, e

r

möchtedochnun endlichdas reizende
Lied aus dem „Bettelſtudent“ ſingen. Aber
Herr von Schellhorn ſträubte ſich und erklärte,
unmöglich könne e

r

dieſen Text vor deutſchen
Mädchen ſingen. Sein Patriotismus ließe e

s

einfach nicht zu, einer Polin den Preis der
Schönheit zuzuſprechen. Aber die jungen
Damen quälten und ſchmeichelten, und –
ach, wie oft ſchon ! – tat Herr von Schell
horn auch diesmal ſeinem deutſchen Herzen

(Fortſetzungfolgt)Gewalt an.
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Ludwig Knaus

Ludwig Knaus
Zu ſeinem achtzigſten Geburtstag

VON

Hans Paul Wilhelm

Ueº Ludwig Knaus ſollte
eigentlichein Acht

undvierzigerſchreiben. Heute zählt er zu
den hiſtoriſchenGrößen, und wir müſſen uns in
den Geiſt jener Zeit zurückverſetzen,um ihn recht
zu verſtehen.Jener Zeit, in der es eineunerhörte
Neuerung war, daß man ſeine eignen Atelier
kollegenzuModellenfür hiſtoriſcheBilder hernahm.
Bis dahinhattemanſichmit angezogenenPuppen
begnügt. Aber der jungeWiesbadenerunter den
SchülernSchadowsin Düſſeldorf, Ludwig Knaus,
war nochviel mehrvomGeiſtederNatur beſeſſen,
daßihmdasganzehiſtoriſcheGenreſelbſteinGreuel
wurde. Und als ihm ſein Lehrer jedesTalent ab
ſprach,ging er kurz entſchloſſenaufs Land und
maltetapfer ſeineBauern, die dort nochin ihren
altenTrachtendie Feſteund Trauerzügebelebten.
Von Villinghauſen aus – wenn es auch kein
Barbizon wurde, ſo iſ

t

e
s

dochfür Knaus ſelbſt
etwas Aehnlichesgeweſen– eroberte er ſich
Düſſeldorf mit dem „Bauerntanz“ und dem
„Spieler“ und ſchneller noch faſt
Paris.
Paris über. – Dieſes Talent war
denFranzoſeneinRätſel in derKunſt,
die ſi

e

als die deutſchekannten. Wo
war dort ſonſt ein ſo lebendigesKo
lorit, eine ſolcheFriſche in der Be
wegung und dem Ausdruckder Fi
guren zu finden. Kurz, alles a

n

dem
deutſchenTalent, das jetzt eineMe
daillenachderandernund zuletztnoch
das Kreuz der Ehrenlegion erhielt,
ſchienihnen von franzöſiſchemEſprit
beſeelt.Unddochwar e

s Heimatkunſt,
wasKnausmalte,Pariſer Kleinbürger
Um mit den Augen eines deutſchen
Kleinſtädtersgeſehen,und vor allem
einesMalers. Erſt fünf Jahre ſpäter
kamdieerſteKundevonderEroberung
derPariſer Jury durcheinendeutſchen
Meiſter nachBerlin, und weiteredrei
Jahre vergingennoch,bis dieſerMei
ſter ſelbſtwieder in ſeine Heimatund

in die preußiſcheHauptſtadt kam.
Man bewunderteihn als einenunver
gleichlichenKönnerundüberhäufteihn
mitAufträgen.„Der Bewerber“,„Die
Wohnſtube“entſtandenhier und eine
ReihePorträte. NachdieſemAbſtecher

in die Großſtädte duldete e
s

Knaus
nichtlängerfern von ſeinerrheiniſchen
Heimat. Düſſeldorf,das ihm vor ſech
Zehn Jahren eine Vergütung für
Modelausgaben abgeſchlagenhatte,
begrüßtejetztden kommendenMann,
deſſenName nebendemMenzels und
Richtersgenanntwurde.
Kein Wunder, daß man ſich des

1852 ſiedelt e
r

ſelbſt nach -

forderungen a
n

die Bildkunſt anzupaſſen 1875

nahm Knaus die Einladung zu einer Profeſſur
und der Leitung eines Meiſterateliers in Ber
lin an. Mit dem Bilde „Wie die Alten ſungen,

ſo zwitſchernauch d
ie Jungen“, der „Taufe“ und

der „LändlichenHochzeit“war e
r
in ſeinemeigen

ſten Gebiet zu größerenKompoſitionen gelangt,
ohne im einzelnenetwasvon demReiz der Klein
ſchilderungaufzugeben,die ihn zum Liebling des
Publikums machte. „Hinter den Kuliſſen eines
Dorfzirkus“ und das Karnevalbild mit den kühn
nach hinten gruppierten Kindern bewieſen,wie
frei dieſer Meiſter des intimen Genrebildesvon
der Schablonewar, und ſein „Förſterhaus“ mit
demaltenFörſter amKamin, „Das widerſpenſtige
Modell“ und die „Madonna auf der Flucht“ mit
der übermütigenSchar kleiner Putten, die die
Himmelsköniginumgaukeln,bedeuteteeine Er
weiterungſeinesStoffgebiets,das Knaus bis da
hin ſorgſamſtgewahrtund durchdas e

r

ſicheinen
Namengemachthatte.NeueTriumpheveranlaßten
ihn zu weiterenExkurſen in die chriſtlicheLegende
und antikeMythe. Nymphen und bocksbeinige
Faune mit drollig neckiſcherGebärde,immer iſ

t
e
s

nochdie alte KnausſcheLuſt am Fabulieren und
die reizvolle Technik ſeines Kolorits, das ſeinen
Motiven eine Friſchedes Tons gibt, wie ſi

e

erſt

in unſernTagen dieMalerei, wenn auchmit ganz
andernMitteln, erreichthat.
So iſ

t Ludwig Knaus der Lieblingsmalerdes
bürgerlichenGeſchmacksgewordenund hat doch
nie ganz vergeſſen,daß e

r
einſt als Farbenrevo

lutionärangefangenhatundParis ihnvorDeutſch
land verſtand. Es hat ihn davor bewahrt, dem
Genrebild zu erliegen,obgleich e

s

faſt bis heute
ſeineDomäne blieb.
Ludwig Knaus erzählt, e

r

will uns für ſeine
Bauern, Invaliden, Schäfer,Zigeuner,Nymphen,
Faune und Putten intereſſierenwie ein Novellen
ſchreiber.Man möchteihmeinenmodernenLichten
berg wünſchen,der glänzendeTexte, etwas wie
eineKulturgeſchichtedesBauernlebensimDeutſch
land des neunzehntenJahrhunderts, z

u ſeinen
Bildern ſchreibt. Er müßte, um den richtigen
Ton zu finden,denMaler ſelbſtals Zuſchauerein
führen, ihn als einen liebenswürdigenMenſchen
freund ſchildern, der ſich gern unter fröhliche
Menſchen miſcht und ihre kleinen und großen
Leiden kennt, der ſich von ihnen erzählen läßt
und einefeine,ſtilleArt hat, ihnenzuzuhören,daß

ſi
e

ein klein wenig anfangen zu renommieren
und die Kinder ihre Zuflucht zu ihm nehmen,Ä Purzelbäumen,ihrenTränen und ihrem(IO.
Wir haben inzwiſchendieſe freundlicheAlt
Herren-Manier gegen ein Studium der Kinder

Meiſters entſann,als e
s galt, dieBer

liner Akademie den modernen An

1910(Bd. 103)

Ludwig Knaus

ſeeleeingetauſcht.Auchder Poet, ſo meinenwir,
lernt den Menſchenbeſſerkennen,wenn e

r

ſeiner
Intuition folgt und jenes Experimentierennicht

ſo weit treibt, daß e
r

ſich ihnen als Beſchauer
kenntlichgibt. Oder aberwir gehenals Arbeiter
unter die Arbeiter und verlaſſendas Feld in dem
Moment, wo uns eine falſcheGeſte die Maske
vomGeſichtgeriſſenhat. Knaus ſtehtals Beſchauer
im Malerkittel ganz vorn im Bilde, das e

r

uns
malt. Im Verlauf der Konzeption wird dieſer
fremdeMann natürlichjedesmal übermalt, aber

Heſſenmädchen

für denempfindſamenMenſchen iſ
t
e
r

darumdoch
anweſend. Wir müſſen ſeine Kunſt bewundern
und die Friſche,mit der e

r

ſeineBilder ſtellt, aber
wir könnenihn dochſchließlichnichtvergeſſen.Und
wennwir nun einmalvon allemMenſchenwerkab
ſehenundderNatur hinterihreGeheimniſſegucken
möchten,dann iſ
t

uns der erklärendeMeiſter ein
bißchenim Wege. Die Raufer laſſenihreMuskeln
ſpielenundderJunge dorthörtnichtauf zu greinen,
weil e
r

des Beifalls ſeinesgroßenFreundes ſicher
iſt. Daß Knaus ſichbei dieſerMethode zu malen
nicht zu falſchenPoſen hat verleitenlaſſen, ſcheint
uns von beſonderemWert und tut unſrer Freund

ſchaftfür denallgeliebtenKünſtler noch
ein übrigeshinzu.
Ein Thoma ſiehtdieWelt derKin
der ganz aus der Traumperſpektive
einesFarbenpoeten.Er kommtdarum
ihrer Verſonnenheitam nächſtenund
ſchafftalsBild etwasVollkommeneres,
für unſer Gefühl etwas Grenzenloſes.
Liebermann intereſſiert an ſeiner
„Judengaſſe“ der Lichtreflexauf den
totenFiſchenebenſoſehrwie die Men
ſchen,auch e

r gibt darum als Malerei
etwas Unerhörtes faſt (er zieht den
Vorhang des Befangenſeinsvon den
Dingen fort), für unſerGefühl etwas
ganz und gar Engbegrenztes.Knaus
ſieht e

s

wederauf das einenochandre
ab, ſeine Kunſt hat mit dieſen mo
dernenVorſtellungenvom Kunſtwerk
nichts zu tun. In ſeiner Zeit hatten
die Nichtsalsmalergeniesnoch keine
Geltung. Ihm kam e

s

darauf an,
Dinge verſtändlich zu machen, die
ſeinem Auge plauſibler waren als
andern, Mitgefühl zu erweckenfür
die Schönheiten des Bauernlebens
und die liebenswürdigenSchwächen
ſeiner Freunde, unter denen Hunde
und KatzeneineebenſowichtigeRolle
ſpieltenwie ZirkusleuteundZigeuner.
Das alles iſ

t

mit einer Kunſt vor
getragen, die das Abſichtlicheihres
Könnens nochnicht zu verſteckenge
lernt hat, ohne ſoziale und künſtle
riſcheSkepſis,einerKunſt, die unſerm
komplizierten modernen Empfinden
bisweilen zu naiv erſcheintoder zu ge
ſucht,die aber dennochreichund an
mutig iſt, wie nur das Können eines
gottbegnadetenTalentes e

s

ſein kann.

6

Der alte Schäfer
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auf den ſtrömendenGewäſſern
des Seins und des Vergehens,
darum gilt auch für ſi

e

das
gleicheWort.

-

Man muß die Götter alſo
beſuchen,ſie, wenn auch nur
teilweiſe, zu verſtehen.Muß zu

ihnen pilgern und ſi
e

dort auf
ſuchen, wo ſi

e

zu Hauſe ſind.
Muß für einen Augenblickſich
Gläubigkeiterziehenund in den
Kreis tauchenderer, die ſi

e ge
ſchaffenund denen

ſi
e

nun Inbegriff
der Macht und Ret
tung ſind.
Einer derheilig
ſten Orte auf Erden

iſ
t

Benares. Rom
dient einem Glau
benundeinerSelig
keit, Benares ver
mittelt Dutzende.

Eingang einer Pagode in Birma

Götter zu Hauſe
Von

Karl Figdor

(HierzuachtAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

Es iſ
t

mit Göttern oftmals wie mit Menſchen.
Aus demihneneignenMilieu und Lebenskreis

geriſſen,ſcheinen ſi
e

wie verloren,und ihr ſonſt ſo

leuchtenderGlanz wird fadenſcheinigund arm.
Ihre geſchrumpfteBedeutungvermagnichtmehr
das auszulöſenan Gefühlen, Stimmungen und
Gedankenwie vordem, als ſi

e

noch in eignem
Boden wurzelten und aus der runden Glorie
ihres Vermögenswuchſen. Alles, was aus dieſer
Erde wächſt, muß wurzeln, und d

a

die Götter
dieſer Menſchenweltnur Geſchöpfevon unſern
eignen Gnaden ſind, durch die Schwäche und
Angſt ſicheinen Fixpunkt ſchaffenwollen in dem
ewig flutenden,unfaßbarenund ſchrecklichenMeer
der Geſchehniſſe,einen Rettungsring gleichſam

Faſt jedesBekennt
nis findet dort ein
Zentrum, faſt jede

Sünde Ablaß. Nicht ein Gott herrſcht
dort, ſondern ihrer eine ganzeFlut.
Ihre Machtbefugniſſeſind eng be
grenzt,umſchriebenundvondenklugen
Prieſternklargelegt.Der Hinduismus
allein betet a

n

hundert Altären. In
dendunkelſtenWinkeln,unterSchmutz
und Verfall beratenund ſinnen Den
ker,PhiloſophenewigerWeisheitnach.
Aus der bindendenForm ſtrebenſie
nachdem Bleibenden,und ſi

e
haben

manchmalmehrerkanntalsalleSpitzen
weſtlicherKultur. Das Phantaſtiſche,
Unglaublicheund Schrecklicheſagtdie
ſen öſtlichen Völkern unendlich zu.
Durch Träumen und durch Qualen
geht ihr Weg. Und e

s

machtihnen
wenig,wennderTod a

n
ſi
e tritt, denn

ihre jetzigeKörperform iſ
t

nur ein
Übergang,die Seele ſtirbt nicht, ſon
dern lebt ſogleich in einerandernGe
ſtaltung und Hülle fort. Abtötung
alles Leiblichen und an der Erde

Haftenden iſ
t

darum Ver
dienſt, weil
esdie Seele
vonHemmungenbefreit.
Die hochverehrtenSa
dhusund Fakiretrachten
darumdurchübermenſch
licheMartern nachdieſem
Verdienſt.
Daß in dieſemKreiſe
von Erkenntnis Raum
für ein Lachennicht iſt,
ſcheint klar. Auch das
gute Licht iſ

t

feindlich.
Und ſo iſ

t

Benares wie
ein Pfuhl voll ärgſtem
Schlamm und wie die
Hölle. Die Götter haben
ihr Zuhauſe in einem
Wuſt von engſtenGäß
chen, in die kein Licht
kommt.Die weiten,ern
ſtenoderfrohenTempel
hallen andrer Bekennt
niſſe ſind hier nicht.
Alles verkriecht ſich
gleichſamund taucht in

Schauer. Brunnen voll
JauchegebenWiſſen,die
Exkrementeder überall
ſelbſtherrlichherumſtrol
chendenheiligenKühein
nereReinigung. Furcht
bar ſehen die Tempel
aus,wieStälle, in denen
heiligeAffen ihr Weſen
treiben, oder Kühe und

Blick in den Tempel von Mount Abu

Ochſen ſtehen und an
gebetetwerden. Schreck
liche Myſterien ſpielen
ſich zur Nacht ab, die
man kaum wagen darf
ſelbſt nur anzudeuten.
UnddieſchlauenPrieſter
ſindbeiallemdabei,ſam
meln die Scherfleinund
fühlen ſich höchſtwohl.

Einer von denwenigenſympathiſchenGöttern
dieſer Gemeinde iſ

t Ganeſcha, der Elefanten
gott. Er iſ

t

der „Zeugnistragende“, e
r

ſieht
die Opfer, Heiligungen und Taten der Pilger
und Frommen a

n

und teilt ſi
e

denandernGöttern
mit. Er iſ

t

ein kleinerMann mit einem rieſen
haften Elefantenkopf,hat einen großen Bauch,
ein oder zwei Zähne und vier Arme. Heilig iſ

t

ihm vor allen Tieren die Ratte, oft ſtelltman ihn
auf ihr reitenddar. Ihm vor allem bringt man
Blumen dar, und e

r

lächeltgutmütigundeinwenig
leer dazu. Seine Herkunft iſ

t

nicht ganz klar.

Ganeſcha,der Elefantengott

Als Sohn der Parvathi ſoll e
r

nachden einen
Schiwa, den Furchtbaren,zum Vater haben,nach
den andern ſoll e

r
ſichwährendeinesBades der

Parvathi ſelbſttätigaus ihrem dabei abgehenden
Schmutzegebildethaben.
Ein wenigerfreundlicherHerr iſ

t

derGott Bim,
ebenfallsein Geſchöpfder Hindu und ſehr ver
ehrt, der mit ſehr kriegeriſchemBlick,nachMode
„Es iſ

t

erreicht“aufgekämmtemSchnurrbart und
rieſenhaftemSchwert aus Kalk aufgemauertder
Länge nacham Gangesuferliegt. Als ich in ſeine
Nähe zu kommendas Glückhatte,war e

r
eben in

Renovierungbegriffenund nochein wenigdefekt.
Ein altes Bild
zeigt den Gott
Kriſchna, die achte
Inkarnation
Wiſchnus, in zärt
lichemVerkehrmit
Radhka, deren
Liebe in alten
SchriftenundKon
terfeis gar oft be
ſungenwordeniſt.
Kriſchna iſ

t

von
Legenden U11
woben. Auf wun
derbareWeiſe ſoll

e
r

denNachſtellun
genſeinesOheims
Kamſa entgangen,
von Hirten aufge
zogenworden ſein
Undmit einergan
zen Reihe Hirten
mädchenmehroder
minderheftigeLie
besabenteuer ge
habt haben.
Ein weit wun
derbareres Zu
hauſealsdieſeGöt
ter haben die un
endlichzahlreichen

Buddhiſtiſcherböſer Geiſt
(Aus einemTempel in Söul)
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HimmelsbewohnerderJains, einerSekte,dievor
nehmlichim ſüdlichenIndien zur Blüte gelangtiſt.
Einer ihrerprachtvollſtenTempel iſ

t

der in denvul
kaniſchenBergenvonMount Abu, mehreretauſend
Fuß über der Ebene. Dieſe Tempel kann man
faſt zu den Wundern der Menſchenweltzählen.
Freilichſind ſi

e

nichtfür jedenGeſchmackeinwand
frei. Wie e

in

Meer ſinnverwirrender Details
bieten ſi

e ſich,doch ſi
e gebenkein in ſichorganiſch

Ein indiſchesGötteridyll: Kriſchnaund Radhka

aufgebautesBild, geben keineEinheit, ſtets ein
Nebeneinander,nie ein Unter und Über. Sie
ſind uralt, und e

s

iſ
t wunderbar,daß die Jahr

hunderte ſo gut wie nichtsan ihnenzerſtörthaben.
In den unendlichenHallen mit ihrem Wald von
ZehntauſendenweißerSäulen, mit ihren Spitzen
decken,gemeißeltenKandelabernund unzähligen
Schreinenvon Göttern und Gottesgeſtalten,mit
ihren Eckenaus Filigran und dem unglaublichen
Kleinwerk kultiſcherFiguren, das a

n jedem ver
fügbarenPlatzeangebrachtiſt, mit ihrenHundert
tauſendenvon Genien, Menſchen, Mythologien
und Menſchenpaaren iſ

t

alles nochgenau ſo wie
vor undenkbarlanger undverſchollenerZeit. Der
Jainismus, dem Buddhismus nicht unähnlich,
beſitztauch ein Nirwana wie dieſer. Doch iſ

t

ihm das ein Eingehender Seele in denHimmel,
dasWiederfindenderurſprünglichen,reingeiſtigen
Natur derJainſeele. Alles iſ

t

demJain auf Erden
belebt, alles voll eines StückleinsGeiſt. Daher
ſteht hinter der Form ſtets eine Fee, ein guter
oderböſerGeiſt. Daher auchdie unzähligenVer
körperungenjedes Tieres, jeder Pflanze, jeder
Außerung des Lebens oder Todes. In dieſen
Tempeln ſtehen nicht nur in allen Ecken,
Mauerwinkeln und Vertiefungen Skulpturen,
ſondernauchalle Wände ſind bedecktmit zierlich
ausgemaltenund ausgemeißeltenWeſen, deren
Zahl unermeßlich iſ

t

und die eine faſt unheimlich
blühende Phantaſie ſo verblüffend verſchieden
und mit immer neuenCharakterzügenundAttri
buten ausgeſtattetgeſchaffenhat.
Geiſterglaubehat auch in Birma, dem heute
britiſchenHinterindien, den Weg bis tief in die
Volksſeelegefunden. Obwohl hier der nochver
hältnismäßig reinſte Buddhismus der Jetztzeit
erhalten iſ

t,

denktſichdas Volk, wie überall dem
rein Geiſtigenabhold, d

ie

Natur und ihre Einzel
erſcheinungenbelebt. Vor allem böſe Geiſter
herrſchenüberall. Sie heißenNats und ſind ihren
guten und ſchützendenGenoſſenhöchſtunfreund

ic
h

geſinnt. Der Menſch ſteht dazwiſchenund
hat ſchwer zu tun, ſichmit allen zu vertragen, e

s

mit keinem zu verderben. Eines unſrer Bilder
zeigt einigedieſer zweifelhaftenWeſen, diesmal
freundlicherSorte, die den Eingang eines Tem
Pels, einer Pagode, bewachen. Ein ſeltſamer
Brauch der Gläubigen iſ

t e
s,

die Geſchichteihrer
Ahnen und Heiligen in einer Reihe von Holz
ſkulpturen zu erzählen, d
ie

in allen möglichen

Geſten und Betonungen
höchſtnaturaliſtiſch in der
Gegendſtehen. Die wilde
Bewegung, in der dieſe
Perſönlichkeitenoft dar
geſtellt ſind, wirkt höchſt
ulkig. Einer ſchwingtſein
Schwert in die Luft, der
andre lacht fröhlich und
zufrieden wie bei einer
genußreichenVerdauung,
eindritterdoziertmitallen
vieren, ein vierterbändigt
ſein Pferd. Ein fünfter
fällt von einemElefanten.
Zwei haben Streit oder
Diskursmiteinander,andre
wiederum kommen von
der Jagd oder laſſen ſich
mit Schmunzeln verfüh
ren. Die dabei aufge >

wandte Holzſchneidekunſt
iſ
t

beträchtlichund die
ganzeArt der Charakteri
ſierung mehr als beachtenswert.Von demſtillen,
unſagbar reinen und wunderbaren Zauber der
PagodenundHäuſerdesBuddha zu reden, iſ

t

nicht
mehr der Raum. Vielleicht ein andermal. Es
ſcheintwie Entheiligung,im Vor
überſtreifen a

n

dieſe Perſönlich
keit, a

n

dieſesSein und a
n

dieſen
Kreis zu rühren, der ſo abſeits
ſtehtundder nichtmehrſein will
und nicht weniger als nur gut.
Buddha, allerdings in ſtark
verwaſchenerund korrumpierter
Geſtalt, thront auch heutenoch
im ganzen öſtlichenAſien. Aus
unſcheinbarenAnfängen hat ſich
der Buddhismus zu einer reli
giöſen Macht entwickelt,die das
halbe Aſien in ihrem Bann ge
fangen hält. Heute nochzählen
ſeine Bekenner wie vor zwei
tauſend Jahren nachHunderten
von Millionen. An denGebirgs
koloſſendes Himalaja fand die
Lehre keinenWall, an Strom
und Meer kein Hindernis ihrer
Ausbreitung. Der Buddhismus
erblüht tief im Süden und er
baut ſich hoch im Norden, über

Der Hindugott Bim

gekreidetund in einer offenen, dunkelfarbenen
Halle von Holz, ſo iſ

t

e
s

doch gut gemeintund
die waltende baumbeſchatteteRuhe des Platzes
läßt dem Heiligen Raſt zur Verſenkung in ſich

ſelbſt.In demſelbenTem
pelwaltetnocheinandrer,
minder abgeklärterGeiſt:
ein verzerrtes und miß
geſtaltetesPhantom aus
Gips und Farben, das
ſich über irgend etwas
grimmig zu ärgernſcheint,
die Augen fletſcht und
die Fauſt ballt. An ihn

zu glauben, wird nicht
angenehmesGeſchäftſein,
und zu ſeinen Gläubigen
werden wohl meiſt die
ſcheuenund ewig gegen
Schreckender Natur und
des Himmels kämpfen
den Bewohner der Ge
birge gehören.
Götter zu Hauſe! Eine
ſeltſame Geſellſchaft von
Verehrern und eine ſelt
ſame Sorte Häuslichkeit.
Und ſeltſam auch, wie

den Hindukuſch hinaus, ſeine
Denkmäler. Weit von den Pal
men Indiens, im rauhenKorea,
ſtehenſeine Tempel. Söul, die
Hauptſtadt, birgt vor ihren
Toren, innerhalb deren kein einziger rechter
Tempel liegt, ein Buddhabild. Wenn e

s

auch
nicht kunſtvoll iſt, ſondern nur a

n

die Wand

Buddhabildnis

in einem Söuler Tempel

Angſt und Schwächeden
Menſchen aller Zonen
an nur allzuoft Kindi
ſchesund Eignes hängt.
Aber lächeln wird man

wohl über keinedieſerAeußerungendürfen, denn
auchwir, die ſichhochDünkenden,ſind nochimmer
nicht ſo ganz über all dies hinaus.

BirmeſiſcheAhnenbilder
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Spät in Paris
WOt

Georg Hirſchfeld

II

(HierzudreiBildernachGemäldenundZeichnungen)

G ſchwererDuft liegtauf Paris. So breitet ſi
e

ſicham ſchönſten in derTiefe, Lutetia . . . Trüb,
mit mächtigenSchatten, mahnendeTürme im
grauen Häuſermeer,Dome, Säulen, und hinten–Montmartre. Oft und am liebſtenſah ichParis
von fern. Da war ic

h

amwenigſtenwehrlos. Ich
denke an die Ausblickevon Saint-Cloud, von
Robinſon, von Meudon und vom Père la Chaiſe.
Ich erinneremich a

n

das groteskeAugenwunder
auf der Spitzedes Eiffelturms– an einendun
ſtigen Vormittag – unwahrſcheinlich,kaum be
greiflich– der Horizont nachWeſten, Norden,
Süden von Häuſern angefüllt,von grauen,ſtum
men, zahlloſen Häuſern. Kann dieſe Stadt ſo

groß ſein? SchwankendeStahlſpitzedes höchſten
Menſchenbaues,auf dem ich ſtehe, betrügſt du
mich? . . . Nein. Es war wirklichſo.
Aber ſchönerſahichdieStadt von Saint-Cloud.
Und amſchönſtenaufMontmartre.
Da droht ſi

e
ſo nahe, ſo gewaltig und bleibt

dochmenſchlichzugleich.Da iſ
t

nichtalles ſteinern
und ſtumm – man ahnt das Gewimmel der
wandernden,leidendenMenſchen in den tauſend
Straßen, Echtheitund Lüge, Gram und Luſt, un
endlicherKreislauf von Geburten zu Gräbern.
So war e

s

am Tage auf Montmartre. Ich er
lebteda oben auchNächte. . . Ach, ihr armen,
unſchuldigenGeſpenſterder bezahltenLuſt, des
verſchwendetenLachensund todmüderTänze . . .

Monico! Die Fratzender „Lokale“ſind nichtlieb
lich. Aber die Raſſe triumphiertauchhier. Wer
bleibt ſo frei und rein in der „Gewöhnlichkeit“?
Wer wagt ſoviel als Weib, als ſchönesWeib,
mit beidenFüßen in Gemeinheitſtampfend? Und
doch– der Sekt wird ſchal. Es ſind und bleiben
arme Geſchöpfe,die Kokotten. Und habenſoviel
Reichtumvielleicht. . . Am ſchönſtenſah ic

h

ſi
e

nichtbei ihrenTänzen, nichtbei ihren Liedern–
im Morgengrauen,als ichMonico verließ, in einer
engenStraße, die hintendie ragendeKuppel von
Sacré-Coeurzeigte– dort ſchrittenſie, von einem
Nachtlokalins andre– im violetten Frühlicht,

mit ihrengroßenHüten,zartfarbigenSpitzenröcken,
fahl und lieblich. Wie ſi

e

die Füße ſetzten in den
hohenLackſchuhen– der unſterblicheRhythmus
der Grazie war es. Wie ſi

e

leiſe lachtenund
ſprachen. Eines derMädchenſah ſichnachSacré
Coeur um, als wollte e

s fragen:Biſt du da, meine
Kirche? Ja, wirklich– deineKirche,deineKirche.
Eine Nonne hätte jetztniederſteigenkönnenund
an denDirnen vorübergehen zu einemSterbenden.
Kein Vorwurf hätte ſich geregt,nichthier, nicht
dort. Es iſ

t

das Urgeſetzvon Paris – nocheinmal
höre ic

h

die Botſchaft im erſchauerndenHerzen:
Hier gilt eine jeglicheWelt . . .

Die Freunde führten mich in die Stadt hin
unter. Es war hell geworden– wir wollten die
Eröffnung der Hallen ſehen.
Bald ſtehen die bleichenNachtſchwärmer in

demrotbäckigenGewimmelder Landleute,die vor
den Toren der Rieſengebäudeihre Waren aus
packen.Zum Aufjubeln iſ

t

dieſerwunderbarfriſche
Duft, dieſe Farbenſkalader Obſt- und Gemüſe
körbe. Und tauſend ſchwatzende,ſaubereBäue
rinnen– ernſte,emſigſchaffendeBauern. Wenn

ſi
e

uns nur nichtein bißchenverachten!. . . Wir
ſchleichenuns beſchämt in die benachbarteKirche
Saint-Euſtache.Aus derſtrahlenden,lärmerfüllten
Helle in die halbdunkle,feierlicheStille. Drüben
am Hochaltarbeginntſoebendie Frühmeſſe. Wir
bleiben am Eingang ſtehenund ſehen nur leere
Bänke vor uns. LeereBänke? . . . Nein. Dort
hockt ja etwas– im letztenWinkel– ein ſeltſames,
ſchmutziggraues,regungsloſesHäufchen– wie
welkeBlumen im Kehrichttümpel:Menſchen,Men
ſchen, alte, obdachloſeMenſchen. Wachen ſie?
Beten ſie? Nein– ſie ſchlafen. Männlein und
Weiblein, in bleiernerErmattung aneinanderge
lehnt. Grauköpfe,Weißköpfe,kahleSchädel. Sie
ſchnarchennicht– ſie gebenkeinenLaut von ſich.
Die Trümmer von Weltſtadtexiſtenzenfindenhier
das bißchen Schlummerfrieden,das ihnen die
Kircheſchenkt.Die liebe,großmütigeKirche. Wie

iſ
t

dochdieWelt voll Barmherzigkeit.Wo ſind ihre
Kinder? Wo iſ

t

der Ertrag ihres Lebens? Ins
Nichts verronnen . . . Sie waren dem Drachen
Paris nichtgewachſen.Er fraß ſi

e

alle auf. Was
übrigblieb,hockthier, aneinandergeſchmiegt.Wir
betrachteten e

s lange in ſtummer,nie vergeßlicher
Ergriffenheit . . .

Der Menſch in ſeinemtiefſtenNiedergange–
der Menſchauf ſeinerſtrahlendſtenHöhe. Bettler
und Kaiſer. Obdachloſerund Napoleon. Wurdeſt

du nicht auch noch ob
dachlos,du kühnerWelt

Henri Doucet Im Zentrumvon Paris (ein Blickaus demfünftenStock)

beherrſcher,adlerſtarker
Korſe? Doch in Paris
gedenktmannichtSankt
Helenas. Der äußere
Napoleon vom breiten
Schlachtenhut in Fon
tainebleaubis zu ſeinen
ſeidenenSchuhen in der
Trachtenausſtellungwird
demhiſtoriſchenSchwär
mervorgeführt. Er ſieht
des Kaiſers Krone im
Louvre, ſein Prunkbett

in Verſailles– dasgol
deneFeldbeſteck,diewin
zige LandkarteDeutſch
lands, die des großen
HaſſersBreviergeweſen,

ſi
e liegen im Muſeum

Carnavalet. Und was
ſonſtnochvon ihmübrig
blieb an Staub und
Weſenloſem – mit
feierlicherMarmorpracht
umhüllt e

s

der Inva
lidendom. Der Aben
teurer wurde National
held. Der Nationalheld
war ein Weltverbrecher.
Kaiſer ſeinesWillens –
das war Frankreichs
größter Mann, den e

s

heiliger ſpricht als der
Papſt Johanna von Or
leans. Wollte e

r

wirklich
einenErben? Es iſ

t

nicht

zu faſſen. Napoleons
Reich iſ

t ewig und zer
fiel. Ewig und zerfallen

iſ
t

auchFrankreich.
Man ſiehtſeinſchönes
Sterbendurchdiebunten
ZauberfenſterderSainte

Chapelle, in gotiſcheSinnenglut verſunken.Man
muß e

s
ſo ſehen . . . -

Wem dies gelang,dieſe einzigeKirche– der
hat bis heuteRaum für Barbarei? Ja, plumpe,
wüſte, protzendeBarbarei – ſie begegnetdem
verletztenAuge allerorten,unddie Pariſer ſcheinen

ſi
e gar nicht zu fühlen oderebenſo zu wertenwie

erleſenenGeſchmack.Es iſ
t

ein lächerlicherWider
ſpruchzwiſchender Kapelle Ludwigs des Heiligen
und den„großen“Boulevards. Kann in derſelben
Stadt die Seele ſo ſtill und gottesſicherwerden,

ſo bitter auchgequält von geſchmackloſemWirr
warr, tobenderBetäubung, billigſtem Fremden
jargon? Die Boulevards mit ihrer Automobil
ſeuche, ſi

e

ſind nichtswert– nichtswert iſt der
berühmteSalon, die moderneKunſtſtätte,von der
ich ſoviel erwartet hatte. Aber man begreift e

s

allmählich, und im Begreifen wird man ſelig:
Barbarei und Kultur müſſen Nachbarnſein, um
völlig klare Mächte zu werden. Wo ein Rodin
ſchafft, müſſen Stümper Staatsaufträge bekom
men– wo die edelſtenBauten ragen, preiſt der
„Matin“ ſich ſelbſt an.
Wie köſtlich iſ

t

Paris überhaupt in ſeinerWahr
haftigkeit.Ganz ſo wahrhaftig iſ

t

ein ſchönesWeib,
das nur den ſtumpfenTyrannen belügt, der nie

in ſeineTiefe geblickthat. Du biſt du und ic
h

bin
ich – ſo ſchmettertimmer wieder die Pariſer
Fanfare durchdie Zeiten. Es gibt ein Künſtlerfeſt,
wo die Frauen ſich völlig entkleiden,und alles
geſchieht,was keineScham zu fürchtenbraucht–
gleichviel– barbariſchmuß es ſein, barbariſch
darf e

s ſein, denn der heilige Schlaf der Kultur
wachtvon den gellendenPfeifen nichtauf. Sie
lächelt und bleibt in ihrem Tempel. Ausraſen
ſoll ſich,was einſt die Weihe empfängt . . .

Feſtzuſtellen freilich, welcheDocumentshu
mains in Paris barbariſcherſind, von Franzoſen
oder von Deutſchengelieferte– das hält ſchwer.
Ich gebe zu bedenken:an HeinrichHeines Grab
ſtein auf dem Montmartrefriedhof ſah ich mit
meinenAugen Viſitenkarten,von deutſchen„Ver
ehrern“ niedergelegt– und unvergeßlich iſt mir
derAusruf, mit demvorBartholomés„AuxMorts“
eine Berlinerin meine Andacht ſtörte: „Das is

ja das von Bartollomeeh!“ Sie ſchriees. Sie
ſchriees.–
Der Grad der ſeeliſchenBildung einesVolkes

iſ
t
wohl ambeſtendort zu beobachten,wo ein Volk
ſich amüſiert. Ich hatte am Abend des Pfingſt
montagseinewundervolleGelegenheitdazu. Im
Bois d

e

Vincennes. Der Maler, der mit mir
hinausfuhr, klärte mir den Taumel, den ic

h

in

mir ſelbſt erlebte. Er ſah Bilder – ich blieb zu

lange in den Herzen der Menſchenhaften.
Es iſ

t

dort ein weiter, weiter, hügeligerPark.
Schöne Raſenflächenwechſelnmit alten Baum
gruppenab. Ein See belebtdas liebe,grüneBild.
Und ringsum lagerten, ſpielten, freuten ſich die
Pariſer Bürger und Arbeiter. Der Arbeiter iſ

t

hier oft ein nahezuvornehmerMann. Wir gingen
ſtill a

n jungenPaaren vorüber,die ſichherzendim
Graſe lagen. Wir betrachteteneinen Reigentanz
von ärmlichenLeuten,die graziöswie Ritter und
Edelfräulein in alter Zeit ſich verneigten. Dort
ſpieltenMonſieur undMadame, e

r

ein dickerMetz
ger, ſi

e

eine fleißigeConcierge,mit ihren Kindern
Fußball. Wie ſi

e hüpfen konnten,die bejahrten
Leute. Wie elaſtiſchVater in ſeinenHemdsärmeln
und geſtreiftenSonntagshoſenwar. Und Mutter
wie jung in ihremrotenUnterrock,denndesguten
Seidenkleideshatte ſi

e

ſich vor dem Spiel ent
ledigt . . . Es dunkelte. Wir drangen tiefer in

den Park. Da ſahen wir Feuer aufflammen,
Papier und Reiſig branntenhier und dort. Bald
war der ganzeUmkreisvon Feuern beſät. Und
ſeltſam,ein Märchenſpukplötzlicham Abenddieſes
Wirklichkeitstages– zwiſchen den ſchwarzen
Baumſtämmenſchrittendie Menſchenfeierlichum
dieroteGlut herum. Bald tanzten ſi

e

undſprangen
mit heidniſcherLuſt über die Flammen. Sangen
auch,beſchworengar . . . Wo kommtdas her,wie

iſ
t

das noch vorhanden, aus dunkeln.Quellen
dringend, die der Deutſchelängſt verſchüttetge
glaubt? Um Feuer tanzen? Am Feuer ſingen,
voll Liebe, ſchönheitstrunken,ſelig, unbekümmert
um den nächſtenTag? ––
Wir ſahen uns ſchweigend a

n – der Maler
und ich. E

r

ſah die Bilder ſeiner Zukunft– ich?
Ich wußtenicht,was ic

h

ſah. Ich fühltenur dunkel:
das Ergebnis. Das ErgebnismeinerſpätenReiſe
nachParis . . .

Am letztenTage fand e
s

ſeinevölligeKlärung.
Auf demWege,den ic

h

täglichſchongegangenwar– durchden Luxembourggartenund im Quartier
der Sorbonne, auf den Boulevards, die mir die
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liebſtenſind, St - Michel und St. Germain. Im
Garten ſah ic

h

Waiſenkindertanzen. Du ſchlanke
Vierzehnjährigeführteſtden Reigen der Kleinen,
du ſangſt e

s vor, das Kinderlied, mit friſcher,
quellenderStimme. Ernſt unddochheiter. Nie be
wußt. Voll Schickſalsmeiſterung– mit vierzehn
Jahren. Blume von Frankreich.–
Auf dem Boulevard St - Michel ging ich auf
und ab, nachdemichzumletztenmalweiterhinaus
gewandert war und einen letzten Blick auf
den fernen Triumphbogen geworfen hatte, dort,
am Eingang zum Bois d

e Boulogne. Seltſam,
ich dachtejetztintenſiv wieder a

n

meinen Vater.
Er hatte ſo gern mit ſeinemberühmten„Accent“
Bois d

e Boulogne geſagtund Arc d
e Triomphe.

Es fiel mir jetztnichtein,darüber zu ſpotten. Be
wußtheit war es, aber wie bildet ſich ſonſt ein
dunkeltappenderGeſchmack?Bewußtheit– er

wollte ſich nichtverbannenlaſſen. E
r

haßtedie
Askeſe, e

r

war in Paris geweſenund träumteda
von in ſeinemFabrikkontor. Ich werdenun bald

a
n

meinem Schreibtiſchdavon träumen, doch
langenicht ſo poſitiv wie e

r.

Ich beugemichvor
meinemVater, denn e

r

hat gelebt.Trotz allem.
Gelebt. (Helebt! . . .

Jetzt begreife ic
h

eure ſtolzen Mienen, ihr
Männer und Frauen,die euchhochmütigerſcheinen
laſſen und nur Selbſtſicherheitkünden. Eure
Augen ſagenmir: Warum kamſt d

u

nichtfrüher?
Und wärſtdanngeblieben?Und alleswäreanders
geworden,anders?– – Dein Vater war ein
Kaufmann und konntenichtbleiben– er litt und
verſankals Halbfranzoſe in der deutſchenHeimat.DU aber, ein Künſtler! . . . Ja, ein Künſtler!
Achtet ih

r

michdoch? – – Wir achtendich, du

Wunderlicher Wir kennendich ja
.

Wie ſolltenwir
dichnichtachten? Ich, das ſchlanke,ſchöneMäd
chen,das d

u anſtarrt, ic
h

nehmedeine Seele bei
hrer zitterndenHand und begreife ſi

e

und flüſtere

ih
r

dasWort z
u
,

das ih
r

ewigverborgengeblieben:
Hier iſ

t jeder,wie ihn Gott geſchaffenhat. Hier bekenntſichjeder zu ſeinemdunkelnSelbſt. Wo Tiere
wahr ſind, darf der Menſch nicht lügen . . . Was
nicht möglich? . . . Was nicht menſchlichiſt.

Jegliche Schönheit,jeglichesGebrechenfindet bei
UnsErgänzung, im WeſtenderWelt. Im ſchönen
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Weſten. Sonnenuntergang– ein feurigerSchein.

O bleib, bekennedich,lebe nocheinmal, lebe.
Ich erwachteundſtarrte,amLuxembourggarten
ſtehend, zum Pantheon hinüber. Aux grands
hommes la patrie reconnaissante.Der Denker.
Rodins Denker. Nein! . . . Es iſ

t
zu ſpät. Als ich

ankam,begegnete ic
h

zuerſteiner Beethovenfeier.
Ganz Paris rüſteteſich dafür. Als ich Abſchied
nahm,tanztendiejungenMenſchenaufderStraße,
denn e

s gabein Verbrüderungsfeſt. . . Gleichviel.
Es iſ

t

für mich zu ſpät. Ich kannnichtsandrestun,
alszumerſtenmal in vollerVerſöhnungan meinen
Vater denken. Dann lächeln. Denn was weiß e

r

davon? Es iſ
t ja nur ein Gruß a
n

diewahreKraft
der Welt und a

n

die Menſchen,die in ihr leben
können. O du Franzoſentumder Seele !

Henri Doucet Im Luxembourggarten

Saint-Germain l'Auxerrois

Mein Hoffen

II hatt' ein ſtill Begräbnis heut.Mein Liebſtes ward begraben.
Begraben ohne Grabgeläut
Und Chorgeſang der Knaben.

Es war ein Weſen ſchmal und zart
Mit blauverträumten Blicken
Und hatte nach der Pſyche Art
Zwei Flügel auf dem Rücken.

Es ſtarb und ließ mir nichts zurück
Als wie den Troſt auf drüben.
„Mein Hoffen auf ein bißchen Glück“,
Steht auf dem Stein geſchrieben . . .

II

Mein Gott, ic
h

hab' e
s

tot geglaubt,
Nun naht e

s

mir mit Singen !

Nur blaſſer ſcheint ſein ſchönes Haupt,
Und dunkler ſind die Schwingen.

Es ſingt: „Wer von den Himmeln iſt,
Dem bleibt das Grab auch offen.
Drei Tage ſchlief Herr Jeſu Chriſt,
Drei Tag ſchlief auch dein Hoffen.

Wohin ich zeige und dich zieh',
Das wechſelt wohl beſtändig,

Doch ganz erſtorben bin ic
h

nie,
Solang du ſelbſt lebendig.

Noch wenn's ins letzteDunkel geht,
Begleit' ich dich und weiſe
Den Stern dir, der dahinterſteht,
Und wünſch' dir gute Reiſe!“ . .

GeorgBuſſe-Palma
6*
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In der Theateragentur
Von

Walter Turszinsky

(Hierzufünf AbbildungennachZeichnungenvon
Julie Haaſe-Werkenthin)

Gº dunkleWendeltreppe,die
in jähen Windun
genbergaufkriecht,
krummunddunkel,
wie der Weg zu
Glück. Eine gelb
blakende Lampe
ſtreut, auchwenn
draußendieSonne
auf dieWachtzog,
ſchmutziges Licht
über die kleinen
Stufen. Oben, im
RevierderWeltbe
kannten Theater
agentur die nüch
terne Helle eines
Kaufmanns
bureaus, in dem
ſtatt mit erſten
HeldenundSalon
damen, ſtatt mit
Tenören und mit
Mezzoſopraniſtin
nen ebenſogutmit
Zucker oder mit
Anilinpräparaten

gehandeltwerdenkönnte. Vier Zimmerquadrate
haften nebeneinander,gleichden Platten eines
Fächers. Im einleitenden, engſtenRaume tickt
die Schreibmaſchine.Das klingt, als würfe ein
HagelſturmgrobeSchloßenkörnergegendie glatte
Bahn einer Fenſterſcheibe. In den andern
Zimmern fließt das Tageslicht über akkurate
Bürgermöbel, Klubſeſſel und Diplomatenſchreib
tiſche,auf denendasMaterial der Schriftſtückefaſt
pedantiſchſorgſamgeordnetiſt. Auf den Kamin
ſimſen der Aufmarſchder Bilder. Theaterprin
zeſſinnenverſichernes hier in kräftig-männlichen
Handſchriften,die mit ihren robuſtenBuchſtaben
dasDekolletéderRobefüllen,daß ſi

e

demAgenten
„ewig in Dankbarkeit“oder„ewig in Freundſchaft
ergeben“ſind. Der Zynikerunterläßtnicht,hinzu
zuſetzen:„Bis die Damen einmalGrund zu haben
meinen,mit einemihrer von dieſerAgentur ver

Der Herr Agent amTelefon

„Die Unwiderſtehlichen“
Die Naipe.Und der Bonpipant

mitteltenEngagementsunzufrieden zu ſein.“ Die
„Stars“ habennatürlichmit ihrenPhotogrammen

die vornehmerenund auffallenderenWandplätze
NITE.
Der Jargon, der die Theateragentur be
herrſcht, liebt keine ſtiliſtiſchenVerbrämungen,
keine artiſtiſchenKünſteleien,
„Zahl“, das ſchnurgerade,ſtreng geſchäftliche
„Drauflos“. Sein unentbehrlicherMarkthelfer iſ

t

das Telephon, dieſer trefflicheAdjutant geſchäft
licherVerhandlungen,der auchdie Macht hat,die
Phraſe „Zeit iſ

t

Geld“ ſchlimmſtenfallsmit Ge
walt praktiſchdurchzuſetzen.Die ſcharfeStimme
desTelephonsruft dennauchdenTheateragenten
alle Augenblicke zu ſichund ermöglichtihm, zwi
ſchengroßenAbſchlüſſenauchkleineremit lakoni
ſcherKürzedurchzuführen,ſchwerwiegendeKonver
ſationendurchwichtigeAuskünfte zu durchbrechen.
Aus dem Trichterſchnarrteineſehrgeläufige,die
Worte im Blitztempohintereinanderherſtoßende
Frauenſtimme. Der Agent antwortet: „Jawohl,
Fräulein . . . Wir habenheute früh bereits tele
graphiert:„WannkannFräulein Müller Reiſever
gütungvorſprechen?und erwartenjedenAugen
blickBeſcheid.“ „Gewiß, wir klingelndann ſofort
an.“ Die StimmederKünſtlerin,einerderjenigen,
die ſichdie Selbſtbeſteuerungeines „eignenTele
phons“ getroſt auferlegen kann, ſchnurrt nicht
mehr, und der Zuhörer denkt,wie lange e

s

wohl
nochdauernmag,bis dieMedeaauchihreSprech
probevor demauf ſi

e

reflektierendenDirektorwird
per Telephonablegendürfen. Da ſtört ein neues
Klingelſignal im Apparat. Die Brummſtimme,
die jenſeits der Streckeſpricht, wählt dieſesMal
ausgeſprochenmännliche,zögerndeTempi. Um

ſo amüſanter iſ
t es,wie derAgentdieſerAnſprache

begegnet. „Jawohl, Herr Direktor . . . Was ſoll

e
r

können? Singen? Kann er! Und einenNotar
ſpielenſoll er? Kann e

r

auch! Jawohl, ichſchicke
Ihnen denMann nochvormittaghin . . . Uebrigens,
Herr Direktor . . . Herr Direktor.“ Der Agent
ſuchtdie hinter der Schrankedes Telephonkaſtens
bereitslangſamabebbendeStimme noch zu faſſen,
und e

s gelingtſeinemRuf. „Herr Direktor,brau
chen Sie nicht noch 'ne Chordame? Nein . . .
Schade. . . Sehr hübſch. . . ! Sehr ſchick“. . . Die
Chordame,eine pompöſeBlondine mit braunem
Papierkorb über dem klaſſiſchliniierten Geſicht,
die Büſte in einenweißenSweater gepreßt,ſteht
wartend dabei und quittiert die Ablehnung mit
einem achſelzuckenden:„Laſſen Sie doch den
Mann: der hat ja keineAhnung!“
Die MelodiederGeſpräche,die in vierZimmern
zugleichgeführtwerden,ſchwirrtrauſchenderdurch
einander. Im Ausſchnittder Türe, der Fläche,
auf welcherdie Bilder dieſes Kinematographen
zunächſtſichtbarwerden,erſcheintein „Charakter
kopf“nachdemandern. Eine kleine,ſchlankeNaive
ſtreift mit hellenAugen den Raum, belichtetihr
jungesKindergeſichtmit liebenswürdigemLächeln
und bettet ihr Rollenmaterial– ſie wird ſpäter
einemDirektordenGeorg aus Goethes„Götzvon
Berlichingen“vorzuſprechenhaben– ſitzendauf
dem Schoße ihres kniſterndenſeidenenMantels.
Sie hat ſicherdas Reifezeugnis,wie e

s

die
Theaterſchuleausgibt,nochnichtlange in der
Taſche.Aber ihr ſichererweiblicherInſtinkt
ſuggeriertihr heute ſchon, wie's gemacht
wird, ſagt ihr, daß auchTheaterdirektoren
nicht nur auf die ſtrahlende Pracht des
Organs merken,wenn ein hübſchesGeſicht

ſi
e blendet,unddaßdasTalent nicht in jedem
Falle alles iſt. So hat ſich das Fräulein
hübſchzurechtgemachtunddiebraunenZöpf
chenkokettals SchneckenwülſteumdieOhren
geflochten,derenLaſt untengroße,funkelnde
Goldringeſind. Und nochwährend ſi

e

war
tend ſitzt, glättet ſi

e

mit gewandtenGriffen die
weißhäutigenſchmalenFinger . . . Ihre Kollegin,
etwa von der gleichen Zahl der Jahre, mit
dem raſſigen Kreolinnengeſicht unter dem
tizianroten, aus zahlloſen Löckchenſpiralenzu
ſammengebautenHaarneſt– mit den zuckenden
Nüſtern, den aufgeworfenenLippen, der kurzen,
breitenNaſe, den brennendenAugen nimmt die
Sachefreilichwenigerſpieleriſch,unddieDiskuſſion
führt ſi

e

mit demAgentenbaldheftiganeinander.
Die alte Not! „Aber ich muß doch eſſen und
trinken,“ eifert die kleine Perſon, und ihr Fuß
ſtampftheftigdenTeppich. „Und hübſchausſehen
ſoll ichauch.“ Der Agent,der ſpürt, daßhier, auf
der Höhe der Geſchäftszeit, nichtder Ort iſt,
Schluchtenund Tiefen des Kunſtlebens zu über
brücken,tändelt mit einem galanten und einem
andernScherzwortan den Klippen vorbei. „Ach,
Sie ſehen ja immer hübſchaus,“ lacht e

r – der

ſondern nur die

Kneifer wackeltauf der knolligdickenNaſenſpitze–
„Und täglicheineneueToilette brauchenSie auch
nicht zu haben.“ . . . Als ſchließlichdie rothaarige
Kreolin das Bureau verläßt,hat ſi

e
e
s durchgeſetzt,

daß ihr imSommerengagementdieRieſengagevon

9
0

Mark pro Monat zuteil werden wird. Eine
üppigeDiva ſiehtder Novizemit klugunter dem
ſchwarzbefiedertenRembrandthuthervorſpähen
denAugennach. „Armes Ding,“ ſagt ſi

e

mit aus
geprägtwieneriſchemAkzent. „Na, wenigſtens is

der Direktor ſicher. Wenn alle pleite gehen,der
net! Der halt'saus,derGauner!“ . . . Der Helden
tenor,der der energiſchenPrimadonna gegenüber
dengrauhaarigenKopf gegendas Klubſeſſelpolſter
lehnt– die ſanft geröteteNaſe, das dünne, ge
ſträubteSalonbärtchen,die lockigeBötelfriſur ſind

Der Heldentenormit
den 25000 Dollars

dietypiſchenMerkmaleſeinerKaſte–, hörtlächelnd
auf die Kritik der ſcharfzüngigenIſolde und ſteht
auchſonſt offenſichtlichabſeits von dem Hangen
und Bangen der andernKlientel, das freilichhier,

in denRäumender „vornehmen“Theateragentur,
hinter guten Manieren gedämpftund verborgen
wird. Ihm „kann ja nix g'ſchehn“. Seine Villa
ſtehtbei Leipzig, und von der letztjährigenameri
kaniſchenKonzerttourneehat e

r
ſich25000Dollars

mitgebracht.So iſ
t

ſein BeſuchkeinSchritt, den
die Not erzwingt,keineViſite, auf derenErgebnis
unten vor der Türe die harte Gläubigerin Angſt
lauert. Ein Händedruck:„Sie werdenmir ſchrei
ben, nichtwahr?“ „Selbſtredend.“ Der Agent
erwidertdas Händeſchütteln,und Floreſtan fährt
zum Anhalter Bahnhof . . . in die Sommerfriſche.
Endlich . . . Der Direktor! Man hat ſich in
einem Extrazimmer verſammelt, um vor dem
jungen, tatkräftigenManne, der erſt vor wenigen
TagendieHerrſchaftüberdaserſtedeutſcheTheater
Nordamerikas übernahm, Revue paſſieren zu

können,hat überUnpünktlichkeitund– pränume
rando – auch über die Seekrankheitgeſcholten
und den Leumund des „neuen Herrn“ mit der
Lauge guterund ſchlechterWitzebeträufelt. Man
hat unzähligeZigarettenverraucht,der empfehlen
den Erzählung des Agenten, daß „unter dieſer
Direktion die bisher im deutſch-amerikaniſchen
TheaterlebenmaßgebendenungeſundenVerhält
niſſe beſtimmtvermiedenwerdenwürden“, gern
gelauſchtund – in jedem Falle – gewartet,
ſtundenlanggewartet. Ungeduldund Nervoſität
dürfen ja die Kapitalien des Künſtlers erſt dann
ſein, wenn e

r

etwas erreichthat . . . Endlich er
ſcheint der Künſtlerkopf des Erwarteten, grüßt
und verſchwindethinter der Tür des Alleraller
heiligſten, in demmattgoldenesGlühlichtüberdie
braunePolitur desFlügels fließt unddas hochnot
peinlicheKunſtverhör ſeine ſchwarzenund ſeine
heiterenLoſe a

n

die Leutebringenwird. Den Vor
tritt hat natürlichauchhier der „Star“, der be
kannteSchauſpieler,der ſich bereits in der dem
Angelſport gewidmeten Vorſommerfriſche die
ſchönſteund geſündeſteBronzefarbevon der Luft
hat anſchminkenlaſſen. Arm in Arm mit ihm
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Sie ſingt heut nicht!. . .

fordertderDirektorſeinJahrhundert in dieSchran
ken. Ohne „Amtsmiene“ hüben oder drüben
plätſchertdas Geſprächjovial, humoriſtiſchbetont,
leichtdahin. „Alſo, Sie wollenwirklichalsGaſt auf
ein paar Monate zu mir kommen?“ „Na, ſelbſt
redend. Im Spätherbſt. Ich habehier nochein
ar Prozeſſezuerledigen. . . Pfändungsprozeſſe,
sie könnenſichdenken.“ Das magereSchalks
geſichtgrinſt in ſelbſtgefälligerIronie, und der
andreAugur lachtmit überdieSelbſtperſiflagedes
wohlhabendenMimen. „Aber, Spaß beiſeite,ich
hörtedoch,Sie ſollen nachW . . . gehen? Man
will Ihnen ſiebzehntauſendMark zahlen!“ Das
bräunliche Mephiſtoantlitz ſchürzt
verächtlichdie Lippe: derdürreKopf
lehnt ſich in den Halsmuskelnnach
hinten.„Und wennmanmir dreißig
tauſendbietet, ichgehenicht. Aber
zu Ihnen ſicher!MeineBedingungen
kennenSie ja. Alſo?“ „Erledigt,“
ſagtderDirektor,wirft dieHandfläche
ſeinerRechtengegendie desandern
und geleitet ihn dann zur Pforte.
Das Geſchäft iſ

t abgeſchloſſen. . .

Und nunmüſſendie helltapezier
tenWändedesimdämmerigenLichte
ſchwimmendenZimmers verſchwin
den,müſſendenſchwarzgrünenWald
bergenPlatzmachen,zwiſchendenen
Götzvon BerlichingensEiſenbrünne
klirrte,müſſendie Säulen desTem
pelsſein,zwiſchendenenGrillparzers
Hero die Menſchenliebte und die
Götter ehrte.Die kleineNaive hebt
den Seidenmantel von der leichten
weißenSpitzenbluſe,tupftmechaniſch
mit denfeinen Fingern a

n

die ihre
Ohren verpanzernden Zopfwülſte
und ſoll nun – frei nachHamlets
Motto: „In Bereitſchaft ſein iſt

alles“– Georg ſein, Götzensherz
treuerGeſell, ſoll dieLiebeund den
Jammer desfriſchen,ehrlichenBuben
mit vollen Tönen nachbilden. Sie
kann'snicht: und der Direktor, der
ihr mit nüchternem,akzentloſemBaß
die Stichworte zubrummt, verſteht
wohl, warumdie Geſtender Novize

in dieſer Umgebung ſo ſchülerhaft
teif ausfallen müſſen, warum ihr
Blick ſo ſtarr und maskenhaftbleibt,
warum ihr Organ dieſen heiſeren,
ſpröden Einklang nicht abſtreifen
kann.
Immerhin: die Geſchäftsräſon
verlangt dieſe Probe und ihr Ge

lingen. Wie ſoll manTalente zu prüfen verſuchen,
wenn nicht in dieſer Form? Und als die Kleine
mit zuckendenLippen den Dank des Direktors
entgegennimmt,weiß ſie, daß ſi

e

nichtbeſtanden
hat, daß die kühnenHoffnungen,die ſi

e

auf dieſe
Probe geſetzthat, in nichtszerronnenſind: „Ver
ſungen und vertan.“ Hat ſi

e

a
n

ſich ſelbſt e
r

fahren, daß den WunſchMephiſtos: „Fertig ſind
wir, fanget an,“ nicht die mit erſten Zagen
SchrittendenKunſtbodenBeſchreitende,nein, nur
die in der Schule der Routine Wohlerfahrene
oder das Genie erfüllen kann . . .

Das Genie. Wir bekommendann ſo etwasvon
ſeinemfeurigwehendenAtem zu ſpüren; und die
Kraft jener Autoſuggeſtion,die den Königsſpieler
des Theaters zuweilen für Augenblicke a

n

ſein
Gottesgnadentumglaubenläßt, legt ſichuns eine
Viertelſtunde lang ſchwerauf Herz und Schläfe.
Ein jungesMädchentritt ein. Der robuſteDienſt
botentyp ihres Antlitzes iſ

t

mir in der Front der
draußenWartenden gar nicht aufgefallen. Und
auchjetztmuſtertman nur neugierig,nichterwar
tungsvoll dieſes derb-bäueriſche,geſund rot ge
färbte Geſicht mit den ſlawiſch flachenWangen
undderHunnennaſe,dieſeſtämmigeRoſe-Berndt
Geſtalt. Sie legtden unmodernenHut ab, ordnet
die ebenfallsunmoderneFriſur, zeigteineSekunde
lang ihre volle Büſte unter der zartenDeckeder
hellila Batiſtbluſe und kniet ſchon hinter dem
primitiven Rohrlehnſtuhl,der ihr hier das Bild
ſein muß, vor demGretchenſichder Schmerzens
reichenneigt. Ein paar SekundenStille . . . Aber
ſeltſam: warum iſ

t
e
s

uns allenplötzlich ſo
,

als o
b

ſich hier irgend etwas Mächtiges,Unterjochendes
vorbereite? Warum ſchweigenwir alle, lachen
nichtmehr,zitternunterdemDruckderErregung?
Weil wir ſehen,wie ſichdieſesplumpeFrauenantlitz
vor unſernBlickenplötzlichbis zur Totenbläſſever
färbt, wie ihm die Ekſtaſedie Falten unauslöſch
lichenGrams, bitterſterVerzweiflung einmeißelt.
Und jetztduldet der Krampf, gegenden ſichdie
Kehle ſekundenlangvergeblichwehrte,unterdeſſen
Fäuſten der Hals ſchluckteund rang, auchWorte!
Leiſe flüſternd, wimmernd kommen ſi

e

zu uns,
ſchwellendannzumRöchelnan,zur grauſigen,bald
gellenden,bald heiſerenMonotonie und halten
uns niedergeduckt in tiefgebeugterHaltung. Ja,
man ſchämtſich, die Augen zu heben,um nicht
dieſer äußerſten,ſchamloſeſtenEntblößung einer
Seele ins verzerrteGeſichtſehen zu müſſen. Der
wahnſinnige, HerzblutvergießendeSchrei: „Hilf,
rettemichvor Schmachund Tod,“ derdenKörper
wie einen Fetzen gegen den Boden ſchleudert,

Auf der Probe: Der entſcheidendeMoment

daßder bleicheKopf mit denwirren Haarſträhnen
auf der Diele aufſchlägt,lüftet dann mit ſeinen
verſtärktenGeräuſchendochendlichdie Feſſel, die
uns alle umſchnürte. Der Krampf – ich mußte

a
n

die Ekſtaſender Traumtänzerin Madeleine G

denken– löſt ſich in Ruhe auf. Das Mädchen
hebtſichvon der Erde, ſtottert,lächelttäppiſchund
nimmt unſre inhaltloſenGlückwünſchemit unge
ſchicktemDanke entgegen. Aber wer könnte in

ſolcher Sekunde, unter dem Nachhall ſolcher
EmpfindungenwohlgeſetzteWorte ſprechen?
Vielleicht die Dame, der der eleganteMit
inhaber der Agentur, der liebenswürdig-glatte
Wiener, inzwiſchenGeſellſchaftgeleiſtethat. Läſſig
ſitzt ſi

e

im Klubſeſſel, die Hände– gelbhäutige,
überſchlanke,mit koſtbarenRingen beſäteMarmor
hände– leichtgefaltet. Wundervoll arrangiert

iſ
t

dieſe Poſe, bei welcherdie Lackſchuhemit den
lichtblauſeidenenStrümpfen unterdemRockſaume
ebenſozur Geltung kommenwie obender Kopf,
ebenfalls von alabaſterhafterBläſſe, mit blau
ſchwarzen,hochmütigenAugenund ſtolzgewölbter
Naſe, alles eingerahmtvon den Seidenwellendes
ſchwerenHaares. Man denkt:Judith, Marianne,
Ruth . . . ! Dieſe Künſtlerin iſ

t

auf demWegevon
der Oper zur heutealleinſeligmachendenOperette,
und ein andrer, zufällig anweſenderund wohl
renommierterDirektor ſcheint,dem äußerenEin
drucknach,gern gewillt, die erſtenSchritte dieſes
Weges zu geleiten. Das Fräulein ſoll alſo auf der
Stelle vorſingen. Aber ſi

e

will nicht! Will einfach
nicht! Soviel man ihr zuredet, e

s

nutztnichts.
Auch die beredten Worte des liebenswürdigen
Wieners, der ihr klarzumachenſucht,daß ſi

e

eine
Probe dochdurchausnicht zu fürchtenbrauche,
fallen auf unfruchtbarenBoden. Sie will nicht,
entſchuldigtſich auch nicht, ſitzt nur provokant
mitten im ſi

e

umwallendenZigarettenrauch,kalt
und kühl, und begegnetden ſi

e fragenden, ſi
e

muſternden, ſi
e

aushorchendenBlickenderMänner
korona wortlos mit ironiſchem, anmaßendem
Lächeln. Sie erprobtbewußtdieMachtderſchönen
Frau. Sie verſucht, o

b

die „Künſtlerin“ ſchon
kraft ihrer Schönheitdas Rechtzur Kaprice hat.
Sie beweiſt,daß e

s
ſo iſt, ſpielend a
n

einemMacht
haberihres Berufes. Denn der Direktor iſ

t

nicht
etwagekränkt,fragtnur beſcheiden, o

b
e
r

dann„ein
andresMal dieEhre habenkönnte“.Das Fräulein
lächeltein „Vielleicht“. Sie hat ihren erſtenSieg
erfochten. Und die Waffe „Schönheit“ wird ihr
nochandreSiege erfechtenhelfen und ſi
e

ihren
Weg machenlaſſen.
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Der Hüter ſeiner Schweſter
Eine humoriſtiſcheGeſchichte

VON

Georg Ruſeler

A hütedenBob, daßer mir nichtumkommt!Und daß er keinenUnſinn macht! Komm'

ic
h

wieder,und e
s
iſ
t

was nicht in der Ordnung, ſo

krieg' ichdichbeim Kopf.“ H

So ſprachFrau Annemarie d
e

Harde zu ihrer
ſechzehnjährigenTochterKäthe, und dabeimachte

ſi
e

mit ihren HändenſolchreſoluteBewegungen,
daßder ſüße,braunlockigeBackfiſchſichheiligvor
nahm, genau achtzugeben,um den Zorn der
Mutter nicht zu wecken.–
„Geh mit demJungen in denGarten!“ fuhr
die Mutter fort. „Aber gib acht,daß e

r
nichtauf

dasTulpenbeetgerät, e
r

will immer davon ab
pflücken.“
Käthenickte.Da kamausdemNebenzimmerder
zweijährigeGalgenſtrickſelberherein,natürlichmit
großemGepolter. LetztenSonntag hatte e

r

zu

ſeinemGeburtstagdie erſtenHoſenbekommen;die
paßtenausgezeichnetzu ſeinemkriegsluſtigenGeſicht.
„Mama aus? Bob mit!“ ſagte e

r

undfaßtedie
Hand ſeinerMutter.
„Nein, meinLieb, heutenicht,“erwidertedie
Mutter, „heut' will ic

h

mal meineRuhe haben.“
„Bob mit in die Stadt!“ fuhr der Knirps un
beirrt weiter fort.
„Mama geht gar nicht in die Stadt, Mama
gehtnur zu Tante Deluweit; Tante Deluweit hat
Geburtstag. Bob muß lieb ſein, dann bringt
Mama dir Kuchenmit.“
Bob verſprachdas; für KuchenverſprachBob
alles, und ſo konnteFrau Annemarie ſich los
machenund den Rangen in der Hut der großen
Schweſterlaſſen. Sie ging. Gott ſe

i

Dank, daß
manderewigenSorgenfür einpaarStundenledig
ſein konnte! Aber warummachteman ſicheigent
lich ſo viele Sorgen? Freilich, der Herr Gemahl
hattevor anderthalbJahren dasZeitlichegeſegnet;
aber die Wunde war ſchon ſo ziemlichvernarbt
und ſchmerztehöchſtensnochetwasbeiWitterungs
wechſel. Und dannhatteman ja ſeineganznette
Penſion und ein ſchuldenfreiesHäuschenund noch
einekleineBeihilfe aufderBank. Das Lebenwäre
wirklichganz erträglichgeweſenfür Frau Anne
marie d

e Harde,wenn ſi
e

nur nichtſoviel zu hüten
gehabthätte. Ihr Mädel war ſchon zu groß und
der Junge noch zu klein,und die beidenhatten e

s

ſich vorgenommen,der Mutter partout in allen
Dingen zuwider zu ſein und ihre eignenWege zu

gehen. Die Käthe begannalle Augenblickeeine
andre Liebelei anzuknüpfen. Du lieber Gott, ſo

etwas hatteman früher ja auchgetan, aber die
Frau Mutter war dochmanchmalrechtböſeda
zwiſchengefahren,und man ſah jetztein, daß die
Frau Mutter damalsganz rechtgehabthatte.
Und der Junge? Ei, der verſuchtealles, was
ihm im Hauſe nicht a

n

der rechtenStelle zu ſein
ſchien– undnichtsſtandan der rechtenStelle –,

in Reih' und Glied zu bringen,wie e
r
e
s

verſtand.
Und im Garten erſt! Da mußteimmer jemand
hinterihmherſein. Nun ſollteaberdieGroßeden
Kleinen hüten, und wenn auchnoch immer ein
Reſt von Sorge in der ewig erregtenmütterlichen
Seele zurückblieb,man durfte dochwohl einmal
wieder einen Geburtstagskaffeeriskieren. Was
konntezudemviel geſchehen?Felix Leibelingwar

ja nichtda. Das war ein Kreuz, das ſi
e

ſichſelber
aufgeladenhatte, um ihr Einkommennochmehr

zu vergrößern.Felix war ſchonein Schüleretwas
geſetzterenAlters, der e

s

in dieſem Jahre noch
einmalverſuchenwollte,durchdieAbgangsprüfung

zu kommen.Er war mit Wilhelm Lubinus bei ihr

in Penſion. Sie ſahaberein,daß ſi
e

ihm kündigen
mußte; denn e

r

hattenichtnur ein, ſondernalle
beide Augen auf die Käthe geworfen, und ſi

e

fürchtete,daß e
r

ihr nochganzdenKopf verdrehen
werde. HeutekonntefreilichkeinUnheilgeſchehen;
dennder Blitzjungewar zu ſeinenEltern verreiſt,
und von Wilhelm Lubinus drohte keineGefahr.
Wilhelm war ein großerMuſterknabe,geſittetund
brav, in der Schulewohlgelittenund auchbei ihr
imHauſe. Er dachtenur andieBücherundnochgar
nichtandieLiebe. Er war allerdingsleidlichhübſch,
aber ſie wußte,daß e

r

auf Käthe keinenEindruck
machte. Dieſe lachteüber ihn, weil e
r

immer rot
wurde,wenn e
r

einmalmit einemjungenMädchen
ſprach,und e
s
iſ
t

nichtsſchlimmerfür einenJüng
ling, als wenn ein Backfiſchüber ihn lacht.
Fräulein Käthewar e

s ganzundgar nichtnach
dem Sinn, die Hüterin ihres Bruders ſein zu

W

müſſen. Überhauptpeinlich, noch ſolch kleinen
Bruder zu haben,denmanhalbundhalbmitgroß
machenmußte! Ein Bruder muß immer größer
und älter ſein als die Schweſter,ſchonwegendes
ritterlichenSchutzes. Aber das hattedie Mutter
wenigſtenserlaubt,daß ſi

e

im Garten ſein durfte.
Sie fing ſichalſoden kleinenRowdy ein undtrug
ihn hinterdas Haus. Da ließ ſi

e

ihn eineWeile
auf demRaſenherumkollern,unddannſpielten ſi

e

Haſchenzwiſchenden Beeten und in der Laube;
aberdannward ihr dasHüten langweiligunddem
kleinenBob auch. Fräulein Käthefing a

n
zu träu

men, und Bob begannauf Eroberungenauszu
gehen,und als die Hüterin ihres Bruders aus
ihren Träumen erwachte,war e

r

ſchon mitten
unterdenTulpen und ſtrecktedie kleineHandaus,
um ſichdie ſchönſteder leuchtendenBlüten anzu
eignen. Er bekameinpaar Klapſe auf dieFinger,
daß e

r

ſchrie.
„Guten Tag, Fräulein Käthe!“ tönte d

a

eine
helle Stimme vom Fenſter her, „darf ic

h

Ihnen
ein bißchenhelfen,den Bob zu hüten?“
Käthchenwar gründlichüberraſcht;das war
Wilhelm Lubinus, der Stille, der Verſchüchterte,
das Ideal der Frau Mama, weil e

r

ihr amwenig
ſten zu ſchaffenmachte. Woher nahmWilhelm
Lubinus überhauptdenMut, einigeWorte zu ihr

zu ſprechen? Und gleich in ſolchfriſchem,fröh
lichemTon! Aber hier bot ſichHilfe, und freund
licheHilfe darf man dochnichtzurückweiſen,und
zudemfuchtelteBob mit den Armen in der Luft
herum und rief vergnügt: „Onka Lubus! Onka
Lubus!“
DeshalbantworteteKäthe: „O ja, kommenSie
nur her! Aber ichbin neugierig,wie Sie denBob
zur Ruhe bringenwerden.“
Wilhelm Lubinus kam herab in den Garten.
Er hatte Bobs Stühlchen und Tiſchchenmitge
brachtund lud ihn ein, ſich niederzulaſſen.Das
fiel demKnirps natürlichgar nichtein, und ſolche
Folgſamkeithatteſein Meiſter auchwohl nichter
wartet.
„Wollenwir Bob eineStubebauen?“fragteer,
und damitwar Bob einverſtanden.Der Jüngling
ging nocheinmal ins Haus und ſchleppteaus der
Rumpelkammereine große offene Kiſte herbei.
Bob ſah gefeſſeltdarein.
„So, das iſ

t

Bobs Stube,“ ſagte Wilhelm,
„und nun ſtellenwir dem Bob ſeinenTiſch und
ſeinenStuhl hinein,undhupp! iſ

t

derkleineMann

in ſeinemHauſe.“
Bob quietſchtevor Vergnügen; e

r

bekamnoch
ein wenig Sand in einerSchaleund einenLöffel
dazu,begann zu ſpielenundſagtefürderkeinWort.
Der hübſchejunge Rackervon Mädchenhatte
mit LachenzugeſchautundbekamReſpektvorWil
helm Lubinus. Der war ja gar nicht ſo linkiſch,
als e

r

ihr ſonſt vorgekommenwar. Eine Art von
übermütigerHeiterkeitſchienſein ganzesWeſen

zu durchtränken;planvoll und überlegtbegann e
r

auf ein beſtimmtesZiel loszugehen.
„So, FräuleinKäthe,jetzthabenSie e

s leichter,“
ſagteer. „Nun kannichwohlwiedergehen. Oder
darf ic

h

vielleichtein bißchenmit Ihnen plaudern?
Ich habegeradenichtsBeſonderes zu tun.“
Das paßteganzgut. Fräulein Käthehattejetzt
auchgeradenichtsBeſonderes zu tun, und ſo ſetzten

ſi
e

ſich denn in die Laube. Die Kiſte mit dem
Jungen konntemandurcheineLückezwiſchenden
Zweigen genügendim Auge behalten.
Sie plaudertenalſo, wie Jugend zu plaudern
pflegt,plaudertenvondieſemundjenem. Lubinus
erzählte luſtige Schulgeſchichten,die faſt aus
nahmslosvon denLehrernhandelten,denmoder
nen Märtyrern. Käthe lachteTränen, und dann
erzählte ſi

e

von allem, was ein unſchuldiges
Backfiſchherzbewegt. So kamenſichdie Gemüter
alleweilnäher,aberda erkönteBobs gebieteriſcher
Ruf: „Käthi, raus! Ich will raus!“

O Schrecken!Aber Wilhelm Lubinus kannte
nochein letztesZaubermittel. Er löſtedie Kette
ſeiner Taſchenuhr,gab Uhr und Kette a

n Bob,
der beidesmit begierigenHänden empfing, und
ſagtefreundlich:„Da, Bob, ſpiel mit Ticktack.“
„Oh, die wird e

r

Ihnen ganz ſicher kaput
machen,“rief Käthe erſchrocken.
„Das machtnichts,“meinteHerrWilhelm,„die
Uhr iſ

t

bloß aus Nickelund kannwas vertragen.
Wenn e

r

nur nocheineWeile damit ſpieltunduns

in Ruhe läßt! Denn ſehenSie, Fräulein Käthe,
ich möchteIhnen gern etwas ſagen. Ich habe
ſchonlangeaufeinenſolchenAugenblickgewartet.“
Sie gingenalſowieder in die Laube. Fräulein
Käthe ſenkteerrötenddas ſüßeAntlitzundwar be
reit zu hören. Und nun begannWilhelm Lubinus
ein Geſtändnis von ſeiner einſamenJünglings

ſeele und wie e
r

ſich zu mutigemWagnis ent
ſchloſſenhabe,undwie Käthe d

e

Hardedie Sonne
ſeines Lebens ſei. Und die Sonne des jungen
Herrn Wilhelm Lubinus erſtrahlte in roſenroter
Glut, aber ſi

e

verkrochſichnichthinterWolken.

O du wunderſameStunde unausſprechlicher
Torheit und unendlicherSeligkeit, wenn zwei
junge Herzen ſich finden! Dann verſchwimmen
Vergangenheitund Gegenwartim Zauberſpiegel
derherrlichſtenZukunft;Sonne,Mond undSterne
verlöſchen,und allein die mächtigeFlamme der
Herzenlodertundgibt LichtundWärme. Da mag
dieNachtigallſingen,manhört e

s nicht; d
a mögen

gewaltigeFeldherren die Entſcheidungsſchlachten
derWeltgeſchichteſchlagen, ſi

e

vernehmen e
s nicht;

da magBob ſchreien:„Käthi, ich bin fertig!“–

ſi
e

beachten e
s

nicht. O du wunderſeligeZeit!
Bob d

e

Hardewar aberwirklichfertiggeworden
mit der Uhr des Herrn Wilhelm Lubinus. Das
Glas war zerbrochen,die Zeiger ſtandenſtill, und
eine Uhr, die nicht mehr Ticktackſagen kann, iſ

t

nichtwert, daß man ſich ihr widme. Bob hatte
zweimal gerufen,und als man ihn da nochnicht
hörenwollte,plagte e

r

ſichnichtweitermitWieder
holungen.Er ſtiegaufſeinenStuhl, vondemStuhl
auf denTiſch,undvondemTiſch fiel e

r koppheiſter
aus ſeinemHauſe hinaus in Gottes freie Welt.
SolchesKoppheiſterfallenwar ihm abernichtge
rade ungewohnt,und ſo raffte e

r

ſichdenn auf,
ohneweiter ein Wort darüber zu verlieren. Er
gingaufdieLaube zu undgucktedurchdieZweige,
und weil e

r ſah, daß SchweſterKäthe geradean
deres zu tun hatte,als ihr Brüderlein zu hüten, ſo

ging e
r

auf Wanderſchaft,und zwar durchausauf
eignemWege. Der führte zunächſtmittendurch
dasTulpenbeet,und die ſchönſteTulpe wanderte
mit. Unddannging e

s

aufdieStraße hinaus,und
Bob und Tulpe wandertenweiter nach einem
ganz beſtimmtenZiele, geleitetvon der unbe
ſtimmten Sehnſucht nach einem verſprochenen
StückKuchen.– – –
Im Zimmer der Frau Dorette Deluweit
waren die Damen bei der Torte angelangt,einer
ganzausgezeichnetenIndianertorte,diealleKehlen
undZungen ſo geſchmeidigmachte,daßdiewunder
ſamſtenGeſchichtenzutagekamenund willig ge
glaubt wurden, ſogar bis aufs letzteTüttelchen.
Frau Annemarie d
e

Harde war in Seligkeit; ſi
e

hatte Lethe getrunken,und zum erſtenMale ſeit
langer Zeit waren alle Sorgen vergeſſen,aber
auchganz und gar.
Da ging e

s plötzlichdraußenauf der Treppe:
Stapp, ſtappund bum! Undplumps und ein pol
ternder Fall und hinterher der friſche, kräftige
Weckruf:„Mama! Mama!“
Frau AnnemariensHerz drohte vor Schreck
ſtillezuſtehen.Aufſpringen,zur Tür eilenunddie
Tür aufreißenwardasWerkeinesunendlichkleinen
Augenblicks,und richtig,draußenauf dem Vor
platzlag Bob aufderNaſe. Aber e

r

raffteſichver
gnügtempor; e

r

befandſichamZiel ſeinerReiſe,
und e

r

ſtreckteder Mama die Hand entgegenund
rief: „Da, Mama, Bume!“
Eine bangeAhnungdesUnheils flog durchdas
Gemüt der Mutter. Was war geſchehen? Wie
war e

s möglich,daßBob alleinundUngehütetſeinen
Weg hierhergefundenhatte?
Sie zwangſichzur Ruhe,beugteſichhinabund
fragtegemütlich:„Sieh, mein Lieb, das iſ

t nett,
daßduMamaholenwillſt. Aberwo iſ

t

Käthi denn?“
„Käthi in Laube.“
„Was machtKäthi denn in der Laube?“
Da geht ein Leuchtenüber das Angeſichtdes
Männchens,und e

s ſagt: „Käthi beißtOnkaLubus.“
Frau Annemarie wünſchteihrem etwas be
häbigenLeibe Flügel. Den Jungen ließ ſi

e

mit
einemgroßenStückKuchenbei Tante Deluweit,
und dann flog ſi

e wirklich, ſi
e flog nachHauſe,um

Gericht zu halten.– –

O du wunderbareZeit der erſtenLiebe! Du
biſtwie einherrlicherSommertag,derimSonnen
glanzerſtrahltundnichtahnt,daßſichamHorizont
ein Gewitter zuſammenzieht.Flüſtern undKoſen

in derLaube,die d
a

ſtandimWinkelanderGarten
mauer. Da kam Frau Annemarie daher, ein
wenigkeuchend,aberſonſtdochmöglichſtgeräuſchlos.
Mit einemBlickſah ſi

e

Bobs verlaſſeneWohnung,
und ſelbſtdie zertrümmerteUhr ſah ſie, und dann
bog ſi

e

die Zweige auseinander. Darauf iſ
t

denn
endlichder Blitz eingeſchlagen,und langhallender
Donner folgtenach. Aber davonwollenwir heute
nicht mehr erzählen.–
Das iſ

t

die Geſchichte,wie der kleineBob d
e

Harde ſeine große Schweſter hütete, und ſeine
Mutter iſ

t

ihm dankbardafür geweſen.
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des. Die erwarteteSenſation bleibt aus, ſanft
und ruhig wird er in dieHöhe gehoben,und ein
Gefühl völliger Sicherheitläßt den Gedankenan
einen Ausnahmezuſtand überhaupt nicht auf
kommen. Es enttäuſcht,wie alle großenDinge,
die man zum erſtenmalerlebt.
Ausblicke aus der Vogelperſpektivehaben
wir alle ſchon einmal vom Gipfel eines hohen
Berges aus genoſſen,undder ſanfte, bewegungs
loſe Aufſtieg ließ nicht einmal eine Gefahr ver
muten. Die erwarteten Ueberraſchungenſtellten
ſich aber ein, ſobald wir uns nochweiter in die
Höhebegebenhatten und die Häuſer von Frank
furt hinter uns ließen.
Die Diſtanz bleibtdochauf allen Gebietendie
echteſteDichterin, und ſi

e

wird wohl nie in ihren
Wirkungenverſagen.Ein Stadtviertelgleichmäßiger
Arbeiterhäuſerwird, ausden Lüftengeſehen,zum
reizendenSpielzeug, hohe alte Wälder gleichen
einemdichten,ſeltſamkrauſenTeppich, auf dem
hier und dort verſtreute rote Häuſerdächerein
allerliebſtesMuſter zeichnen.
Eine Menge weißerWäſche,die am Ufer des
Mains zum Trocknenausgelegtiſt, erweckt in uns
die Vorſtellung eines blühenden Beetes voller
kleinerGänſeblümchen,unddie langenReihender
eintönigen,grauenLeichenſteineauf einemFried
hof ſehenſonderbarerweiſewie bunte Glasperlen

- aus. Die vielfarbig und ſommerlichgekleideten- -
Menſchenmaſſenaber, unter denenwir uns noch

Im Lenkballonüber Tiroler Bergen vor kurzer Zeit unten auf der Erde bewegten,

A
n

Bord d
e
s

„Parſeval“
VOn

Robert Saudek

(HierzudreiAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

AnÄ Regenſchauerund böſe, heftige
Winde hattendasjunge, wanderluſtigeLuft

ſchiff,den Parſeval 3
,
in der Halle gefangenge

halten. Zehn Perſonen konntedie Gondel auf
nehmen,und zwei Amerikaner,die ja überallda
bei ſind, wenn e

s

etwas mitzumachengilt, was
up to dateiſt,mußtenabgewieſenwerden,da ſich
bei denWiegeverſuchendes Luftſchiffesdie Tat
ſacheergab,daß man ihretwegen zu viel Waſſer
ballaſt hätteopfern müſſen.
Kurz nachfünf Uhr erhob ſich der Parſeval
überdas Terrain desFluggeländes. Ein ſchriller
Pfiff ertönte, und ſofort begannendie beiden
Segeltuchflügel,die bis dahin ſchlapp und faul

a
n

der Welle gehangenhatten, mit großer Ge
ſchwindigkeitum ſich zu ſchlagenunddie Luft auf
zuwirbeln. In einemerſt ganzſpitzenund dann
immer ſtumpferwerdendenWinkel ging e

s gegen
einefriſcheBriſe raſchempor. Dann beganndas
Schiff ſich zu wenden,kreuzteein-, zweimal das
Terrain der Ila-Ausſtellung und ſtieg bei dieſen
Kreuz- und Querzügen in immer höhere Luft
ſchichtenempor.

Für denNeuling hat ſo e
in

allererſterAufſtieg
mit dem Luftſchiffunbedingtetwas Enttäuſchen- Eine bizarreAufnahme: Blick auf den Rheinhafen

machenden Eindruckvon kurzen ſchwarzenStri
chen,auf die ein weißer Punkt geſetztiſt. Es iſ

t

uns ſo unmöglich,unterihnenUnterſchiede in Form
und Farbe herauszufinden,und genau wie bei
einemAmeiſenhaufenkribbeltund krabbeltdaalles
ſcheinbarziellos durcheinander.
Nun haben wir die Höhe erreicht,die unſer
Führer, derbekannteundtüchtigeLuftſchifferOber
leutnant Stelling, erreichenwollte. In gerader
Fahrt geht e

s

ſchnellweiter, und nur der Steuer
mann ſorgtdafür, dem Luftſchiff in der Höhedie
rechteRichtung zu geben.
Wir ſchwebenetappenweiſetiefer und tiefer.
Erſtaunt bemerkenwir, daß wir erſt jetzt in der
Höhe des Feſſelballonsder Ila-Ausſtellung ſind,
der vordemeinige hundertMeter unter uns lag,
und könnennun erſtbegreifen,wie hochwir eigent
lichgeweſenſind. Unſern ungeübtenAugen fehlt

in derHöhejederMaßſtabfür dieDiſtanz, d
a

wir ge
wöhnt ſind,denBlicknur auf Flächeneinzuſtellen.
Das Ziel unſrer Fahrt iſ

t

nun erreicht. Kom
mandow.orteertönen,die beidenſeitlichenFlügel
hängen für kurze Zeit ſchlaff wie vorher herab
undbeginnendann bald darauf wiederaufs neue
um ſich zu ſchlagen.Da ſpringt unſer Führer her
vor und durchſchneidetden Bindfaden, mit dem
das Landungsſeil am Ballon feſtgehaltenwar.
Mit raſender Geſchwindigkeitfliegen wir nach
unten, und dieMannſchaftender Luftſchiffſtudien
geſellſchaftſtehenſchonbereit, um uns a

n

demKöln, vom „Parſeval“ aus geſehen herabfallendenSeil auf die Erde niederzuziehen.
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Nippes
Von

Dr. Wilhelm Mießner

(Hierzu elf Abbildungen
nachphot.Aufnahmenaus
demHohenzollernhaus)

Veº Frau! Siebitten mich um
eine Erklärung. Ganz
anders Ihr Herr Ge
mahl, er ſchneidetmich
ſeit jenem Familien

zwiſt um eine kleine franzöſiſcheBronzefigur,
deſſenunfreiwilliger Zeuge ic

h

in Ihrem Hauſe
wurde. Ich hatte allerdingsdie Schamloſigkeit,
mich zur Partei
Ihres SohnesHein
rich zu ſchlagen.
ZunächſtderVor
gang: „Warum haſt
du die franzöſiſche
Bronze in die dun
kelſte Ecke deines
Bücherſpindes ge
ſtellt? Onkel Franz
hat ſich in Unkoſten
geſtürzt, dir eine
Freude zu machen,
und du weißt ihm

ſo wenig Dank.“
Keine Antwort.
Dieſes Schwei
gen wirkt bekannt
lich auf Eltern wie
einNeſſelfieber,ſinn
los aufreizend,oder
wie der Anblick des Leibhaftigen auf fromme
(Hemüter.
„Du, ich fragedich!“
Mit der SicherheiteinesMannes, der ſeinen
Erfolg ſchonerprobthat, brachteder jungeMann
aus ſeinemZimmer eine kleineBronzefigur her
bei. „Le Travail“. Der Mann, derdieArbeit ver
körpernſollte,hatteeinMaſchinenradzwiſchenden
BeinenundeinengroßenHammeraufderSchulter.
Seine Muskelnwarenwie krampfhaftaufgeblaſene
naſſeGummibälle,dasSpielbein kokettvorgeſtellt,
der Kopf ſeitlich in die Höhe geſchnalzt.
„Scheußlich!“beſtätigteHeinrich, der Unter
primaner, „einfacheine gemeineLüge.“
„Was iſ

t

daran ſcheußlich? Das möchteich
wiſſen!“
„Alles, lieber Papa,“ als wollte e

r ſagen:
„Ich kanndochnichtsdafür.“
„Es iſ

t

eineGeſchmackloſigkeit,lieberFreund.“
„Bah, d

a

habenwir's. Wer redethiervonGe
ſchmack!Ein Geſchenk iſ

t es, und damit baſta!“
Wütende Papas ſind immer unlogiſch.
„Ja, a

n

ihrenGeſchenkenſollt ihr ſi
e

erkennen.“
„Sie üben einen ſchlechtenEinfluß auf den
Jungen aus.“

d
e

Feure fec.(Paris)
J. Wackerlefec.(Nymphenburg)

Eine

Wie wenn man ſagte: „Ich
werde ſchonnochhinter Ihre Schliche
kommen.“
Ich habe e

s

ihm nicht übel ge
nommen. Aber immerhin. Hier alſo
kurz meineMeinung über jene Lap
palien, die man Nippes oder Chinoi
ſerien genannt hat, um den beiden
Ländern dadurch eine Ehre zu er
weiſen, die von jeher Feinſchmecker
waren in allenDingen, diedas Leben
angenehmmachenund verſchönen.
Wir ſollten e

s

vor allemdarinden
Orientalen nachtun, daß wir unſer
Vergnügenſtetsmit einerkleinenAn
ſtrengungverbinden,derdesUrteilens
und der Ausbildung unſrer Urteils
fähigkeit.Vielleichtkommenwir dann
auchmal dahin, aus der Arbeit ſelbſt
einVergnügen zu machen.Das hieße
nämlichdie derSeele ſchädlichenWir
kungendes Vergnügenswie derAr
beit aus demWege räumen.
Haben Sie ſich nicht ſchon ſelbſt
bisweilengefragt,was ſolcheineFigur
wie der Arbeiter Ihres Herrn Schwa
gers eigentlichfür einen Wert hat.
Niemals machtein modernerArbeiter
eine ſo verlogeneGeſte. DenkenSie
dagegen a

n
die Arbeiter Meuniers,

ſind e
s

nichtHeldender Ilias gegen
dieſenVarietéfatzken?Und die Lie
bespaareund Schäferſzenendes Ro
koko, benimmt ſich unſre Jugend
denn noch ſo geziert und albern in

ihren ſüßen Heimlichkeiten? Haben
wir nichtden Mut zur Liebewie den
zur Freude herrlicherund reichermit
den neuen Geſten aufrichtigerHin
gabe und tanzender Luſt behängt?
DenkenSie a

n

die „Zwei Menſchen“ von Sin
ding. Hören Sie d

a

nichteine leiſe, wunderbare
Melodie erklingen,wie ſi

e

nur Kinder, der Wald
und Naturvölker in uns hineinzaubern?

Die Geſetzeder
großenKunſt, Ver
ehrteſte,geltennicht
minder für die klei
nenKunſtwerke,die
wir in unſern Sa
lons aufſtellen.Und
wie die Linien un
ſrerMöbel einfacher
und ſachlicherge
worden ſind, den
Reiz des Materials
und der nützlichen,
das heißt brauch
baren Form ganz

- ausſchöpfend, ſo

wollen wir auchdie falſchenVaſen und Schalen
der verlogenenNippfiguren mit ihren unmöglich
lächerlichenStelzgängenund affektiertenGebär
den endlichverabſchieden,die Alpenjäger und

Stoffpuppe Frl. Keckfec.

gemütlicheEckeaus der Biedermeierzeit

Moderner Nippſchrankaus einem engliſchenSalon

Nymphen,die uns dasGefühl für die Form einer
Schale verdeckenund immer in Gefahr ſind, ein
Bein odereinenArm oder ihre ſchönenFriſuren

zu verlieren,wenn das Dienſtmädchenabſtaubt.
Wir wollendie Geſteder Gegenwart in unſern
Kunſtwerkenwiederfinden. Wie ſollen wir ſonſt
die Sprachedes Künſtlers verſtehen,wenn e
r

mit
den Gebärdeneiner
andernZeit zu uns
ſpricht,die e

r

ſelbſt
nurvomHörenſagen
kennt.
Ich erzähleIh
nen,was eineNipp
ſachenichtſeindarf,
und ich kannnichts
Beſſeres darüber
ſagenals Ihr Sohn
Heinrich: Es ſoll
keinegemeineLüge
ſein.
Nochhabenunſre
GießereienfürZim
merbronzendenRuf
nicht vernommen:
„Seid, was ihr
ſcheinenwollt“; aber auf dem weiten Gebiet
der Keramik iſ

t

e
s

ſchon heller Tag geworden.
Unſre großen Porzellanmanufakturenwiſſen den
CharmeunddiewunderbareLeuchtkraftderGlaſur
wieder zu ſchätzen,die Auge und Taſtſinn aufs
gleicheentzücken.Hier iſ

t

aller Fortſchritt der
Kunſt auf einen Fortſchritt der Technikgeſtellt,
wie die geiſtigeBeweglichkeiteiner Geſellſchaft
auf eine gute Küche.
Die HerſtellungdesweißenPorzellanſcherben
war anfangs in Europa ein teurer Kunſtſport
und den Fürſten vorbehalten. In China kennt
mandasPorzellan ſeitdemſiebentenJahrhundert.
Von den Fürſten des achtzehntenJahrhunderts
haben e

s

die Bürger gelernt,ſichder Keramikals
Zimmerſchmuck zu bedienen.Meißen, Sèvres und
Kopenhagenlieferten für die Wohnſtubenunſrer
Urgroßeltern. Und die Wedgwoodvaſendurften

in keinemHauſeder Biedermeierzeitfehlen. Mit
wieviel Liebewurden dieſekleinenGeſchenkeaus
geſucht,unddannbekamen ſi

e

nebendenSchnupf
tabaksdoſenund Schmuckkäſtchenmit Miniatur
malerei,nebenden Medaillons mit Haarlockeund
Bild der Freundin im Glasſchrankder Frau Ge
vatterin oder auf dem Schreibtiſchdes Herrn
Vetters ihren Ehrenplatz.
Was machtdieſe Biedermeierzimmer ſo lieb
und vertraulich,warum fühlt man ſich in ihnen
gleich zu Hauſe, wenn man ſi

e

einmal in irgend
einemhiſtoriſchenMuſeumaufſuchtoder in Weimar,

KopenhagenerGruppe
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KopenhagenerTiere nachEntwürfen von Madſen, Thomſen und Nielſen

Wetzlarund Jena Goethesund Schillers Jubiläen
in ihnen feiert? Weil ſi

e

eine ſo zarte Liebe zu
denkleinenGedächtniſſenunſers Lebenspredigen,
weil ſi

e

alle die liebenGeheimniſſeverraten,die
mit ſolchenGeſchenkenvon Haus zu Haus wander
ten und die man ſich ſo gern gegenſeitigaus
plauderte. -

Und dafür ſollten wir gar nicht nach Erſatz
ſuchen,die wir den Postillon d'amour und d

e

souvenir längſt in eine kaiſerlichePoſtuniform
geſteckthabenund auf jedes Geburtstagsgeſchenk
Abſenderund Adreſſe„deutlich zu ſchreiben“ver
pflichtetſind,an- -

ſtatt uns erſt in

einem eingeleg
ten Sonett dem
Freunde zu ent
hüllen.
Nein, Verehr
teſte, auch wir
könnenuns eine
Freude ſchmack
hafter machen
durchden guten
Geſchmack,durch
dieIntimität, die
wir mit demÄ Ä - -- -

ehen um E

" beſſer als - Meißener Gruppe

Briefe dem lie
ben Menſchenübermittelt. Es iſ

t

allesnur etwas
unperſönlichergeworden,unſrePoſt, unſer Beruf,
unſerVergnügenund unſreGeſchenke.Aber viel
leichtdarum dochnoch nicht ſchlechter.
Jean Carriér war ein berühmterBildhauer in

den achtzigerJahren des vorigen Jahrhunderts.
Eines Tages, e

s

war nachder Pariſer Weltausſtel

lung 1889, ging e
r

nach Montriveau und hatte
fürderhinweiterkeinenEhrgeiz, als diechineſiſchen
Glaſuren auf Steingut in ihren märchenhaft
ſchönenFarben nachzuahmen. „J'ai la marotte
maintenant d

e

faire des grès mats avec émail.
Tout g

a

me trotte par
la tête,maisnemecache

pas.“
Seitdem haben ſich
wieder, wie vor zwei
hundert Jahren, die er
ſten Künſtler Europas
den Chinoiſerien und
Nippes gewidmet, wie
man ſeinekoſtbarſteZeit
einer heimlichen Liebe
ſchenkt.In Limogeser
fand man die Pätetech
nik, eine weichereAuf
gußmaſſe für Steingut,

in die man die ſeltſam
ſten Farbenrauſcheund
Ornamente hineinzau
bert oder wie d

e

Feure
den verführeriſchenFal
tenwurfeiner weißſeide
nenBalltoilette in durchſichtigenGrauweißglaſuren
an liebreizenderSchmiegſamkeitüberbietet. In
KopenhagenhabenNielſen,Peterſen,Thomſenund
Madſen denTieren der See und des Landes ihre
ſchönſtenGeſten abgelauſchtund in einer unter
malten Glaſur die Luft und LichtatmendeSchön
heit eines Felles oder Gefieders dem harten
Scherbeneingebrannt.In Berlin bemalenKünſtler
wie Schmutz-Baudis und HubatſchTeller, Schüſ
ſeln, Taſſen und kleineporzellaneneModedamen.
Im HaaghatJulian KockeineneueWeichporzellan
maſſe erfunden, aus der wirkliche Japanismen

Hubatſchfec. (Berlin)

an geſchmeidigenund dünnen Formen geformt
werden,die, wie Glas ſo dünn, unſre Hand vor
ſichtigmachenundzum
Übermaß ihrer koſt
baren Schönheitgroße
Blattornamente aus
einemZaubergarten in

ihre dünne Haut ein
gelegtbekommen.Die
Ruskin-Pottery in Eng
landhält ſichan chineſi
ſche Vorbilder. Wer
ſich am Goldſchimmer
einestiefen Blau oder
an dem Silberglanz
eines lichten Gelb be

AUS d
e
r

Rusſin botenrauſchenwill, derwende
einmal ſolch eine un- - -- -

ſcheinbare Vaſe in ſeiner Hand. Vielleicht,
verehrte Frau, hat Ihr Heinrich noch nie et
was von a

ll

dieſen Herrlichkeitengehört und ge
ſehen, aber eine unbeſtimmteAhnung von dem
Glücksgefühl,das e

r

einſt bei dem Farbenſchmelz
einer ſolchenVaſe oder Figur erlebenwird, hat
ihm jene falſche„Arbeit“ verleidet. E

s ſpukteine
Geheimbündelei in uns modernenMenſchen,die
ſichdurchGeſchmacksurteilezu erkennengibt. Wir
habenneulichdieſenErkenntnisgrußausgetauſcht.-

Nehmen Sie ihm nicht
Den Ausblick in das
Land ſeiner unerkann
ten Sehnſucht, aber
nehmen Sie ihm die
ſcheußliche,wertloſe
Bronzefigur des Arbei
ters fort und werfen
Sie den Kerl in die
Müllgrube.Rozenburgſchale(Haag)
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Zu unſern Bildern

Quäker verſamm -

lung. Die Quäkerreli
gion iſ

t

die berühmteſte
undälteſteunterdenzahl
loſen engliſchenSekten
bildungen, die ſonder
barte Hypertrophieeines
ſonſt ſo nüchterndenken

A( den Volkes. Anfangs von
der Regierung geſchont,

beſchworen ſi
e

ſelbſt durch ihre Unduldſamkeit

im ſiebzehnten Jahrhundert eine Verfolgung
herauf und wandertennachHolland, Oſt- und
Weſtfriesland,Nordamerikaund Weſtindien aus.
Aber auch in EnglandhabenſichQuäkergemeinden

b
is

auf denheutigenTag behauptet.Die Quäker
haben keinen geiſtlichenStand und verweigern
Kirchenabgabenſowie Eid und Heeresfolge.Sie
verſammeln ſich in ſchmuckloſenBethäuſern und
harren ſchweigend in Andacht, bis einer von
ihnen, Mann oderWeib, GottesWort im Gebet
oderPredigt verkündet.KindestaufeundAbend
mahl verwerfenſie, d

a

ſi
e

nur das geiſtigeEr
griffenſeinvonGott und der innerenTeilnahme
am chriſtlichenLeben und dem Worte Chriſti
anerkennen.In ihren ſtrengſtenZeiten war jede
Fröhlichkeitverpönt, und die Aufrechterhaltung
ihrer frommen Sitten und ſtrengen Ordnung
hat ſi

e ganz beſonderszur Koloniſation befähigt
Nach einemihrer Führer, Penn, führt nochheute
das Land am Delaware ſeinen Namen.
Goethe mit einem Sohn Auguſt im

GoetheſchenHaus in Weimar. Drinnen waltet
Frau Chriſtiane,häuslichund ziemlichunberührt
Vºm GeniusunendlicherKunſt, der hier überallen
Winkeln ſchwebt. Draußen im Garten aber ſitzt
der Dichter am grobgefügtenHolztiſchund erklärt

ſeinemSohne Auguſt die Technikder Armbruſt.
So hat ihn H

.

W. Schmidt gemalt.– Andre
Augen trug dieſer Sohn im Kopf als ſein be
rühmter Vater. Unruhig flackernde,begehrende
Augen. Das Leben des Mannes Auguſt von
Goethe war wenig erfreulich. Eine unglückliche
Ehe und der Druckdes großenNamens, der auf
ihm, dem wenig bedeutendenweimariſchen
Kammerherrn, lag, trieb ihn endlichhinaus nach
Italien. Mit Sorge beobachteteder alte Goethe
die flatterndeſinnlicheBegehrlichkeitdes Sohnes,
die ihn bis zu krankhaftenVerirrungen führte,
und tieferſchüttertvernahm e

r

am 10.November
1830 – es war Schillers Geburtstag– die
traurige Kunde, daß Auguſt von Goethe am
Sumpffieber mit folgendemGehirnſchlag in Rom
geſtorbenwar (26. Oktober1830).
Odyſſeus und die Sirenen. „Wer ſich
betört ihnen naht, mit hellemGeſangverzaubern
ihn die Sirenen, ſitzend auf grünender Flur.
Doch verweſenderMänner Gerippe liegen in

Haufen umher, auf denendie Häuteverwittern.“
Die Alten haben wenig von den unſichtbaren
Göttern gehalten; was hättedie göttlicheKunſt
für einenSinn, wenn ſi

e

nichtBildniſſe ſchaffen
dürfte von allenMächten,die denMenſchenGe
fahr bringen oderGlück! Sie machtenſich ihnen
durch die ſchöpferiſchenWerke ihrer Phantaſie
ebenbürtig,und die Mythologie der Griechen iſ

t

bis heutedas herrlichſte,größteund freieſteWerk
menſchlichenGeiſtes. Die unheimliche,atem
beraubendeund ausdörrendeMachtdes Schirokko
nahm in ihrer Phantaſie die Geſtalt lockender
Sirenen an. Der Name klingt a

n

Sirius an,
denBringer der Hitze,beideführenauf einenBe
griff, den des LeuchtensſowiedesBrennens und
Ausdörrens, die erſchlaffende,alles friſcheLeben
tötendeSchwüle als Ausgeburt der Erde. Aus
der Nähe von Surrentum in Aetolien (ihr
Vater hieß Acheloos) ſtammt der Sirenenkult.
Sie begleiten Perſephone vor ihrem Raube.

Ihre Namen ſind Parthenope, Leukoſia und
Ligea. Bald werden ſi

e

als Vögel mit Frauen
köpfen,bald als Frauen mit Fiſchſchwänzendar
geſtellt oder in langenGewändern. Da ſi

e

einer
Weisſagung zufolge nur ſo lange leben ſollten,
bis ein Menſch ihren Lockungen widerſtand,
ſtürzten ſi

e

ſich ins Meer, als Odyſſeus vorüber
geſchifftwar, und wurden zu Klippen. K.

---**"***-..* - -
-

oo Neue Bücher oo

Eine neue Goethe bio
graphie. Uns liegt das neue
Buch von Eduard Engel:
„Goethe, der Mann und
das Werk“ (VerlagConcordia,

H
. Ehbock,Berlin)vor. Ein ſtatt

licherBand von mehr als 600
Seiten, in demeinviel angegrif
fener, aber auchviel gelobter
LiterarhiſtorikerSein undWirken

des größtendeutſchenGeiſtesdarzuſtellenſucht. Für

W
º
e n ers tut, ſagtEngel in ſeinemausführlichenVor

wort: „Für dieunabſehbargroßewahreGoethegemeinde
wurdedieſesBuchmit innigemBemühengeſchrieben;
nichtfür diewenigenGoethegelehrten,dieallesWiſſen
von ihm ſchon in ſich vereinigenundkeinesweiteren
Buchesbedürfen.Für die zurEhredeutſcherBildung
ſichtlichwachſendeSchar begeiſterterKennerundVer
ehrerGoethesunterMännernundFrauen in nahezu
allen SchichtenunſersVolkes.“ Dem großenKreis
derer,die in dieſenSätzengenanntſind,wird dieneue
Biographiewillkommenſein. Das unendlicheMaterial,
dasGoethesgewaltigesLebenbietet, iſ

t

erzählendund
analytiſchmit klarerUeberſichtlichkeitdargeſtellt.Daß
dasWerk in derGeſchloſſenheitkünſtleriſcherDarſtellung
nichtmitdenbekanntenGoethebiographienGrimmsund
Bielſchowskyswetteifert,warwohldieAbſichtdesVer
faſers. Beſonders in denkritiſchenKapitelnfreut man
ſich, d

ie VorzügeEngelſcherLiteraturbetrachtungwieder
zufinden:denfriſchenMut desUrteilsunddieFähigkeit,
unſreDichterund ih

r

WerknurmitdenAugendereignen,
kräftigentwickeltenPerſönlichkeitzu betrachten. K

.
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Der neue Reichskanzler in der Karikatur

Ein Mittel gegen den Tod
Friſchauf,wer nochnichtſterbenmag,
Um BülowsAmt geworben! . . .
Als Kanzler bis zumheut'genTag
Iſt noch– keinMenſchgeſtorben!(Jugend)

Der neue Herr
Die VerſuchungdesheiligenTheobald
oderBethmann– bet'man! (Ulk)

an«-Hollweg

Im Hotel „Zum Reichskanzler“
Der „Ober“ aus Oſtelbienmit demFremdenbuch:
„WennSie längerhier verweilenwollen, möchte ic

h

Ihnen unbedingtraten,ſichals„Agrarier“einzutragen.“
(Kladderadatſch)

bißchenſtudierenmüſſen!“

Ständchen
Germania:
„O Theobald, o Theobald,
Du biſtnichtwarm,du biſtnichtkalt.“

(LuſtigeBlätter)

„DenKant kenneich,“ſagteſichderneueReichs
kanzler.„Aber ic

h

glaube, bei dieſer Reichstags
zuſammenſetzungwerde ic

h

auchden Liguori ein
(Jugend)

Bethmann- Fauſt:
„Habenun,ach,Philoſophie,
Juriſtereidurchausſtudiert,
Doch,leidernicht– Diplomatie– –“

(Kladderadatſch)

Glück im Hauſe Bethm an n - Hollweg
„Ach,Papa, zu herzigſiehſt d

u

aus! Bei
nahewie einLeutnant!“ (Ulk)

2 . .

DienſtmannNr. 5

(Der wahreJakob)

MÄ
LÄT

„B z. B g.“
„Da liegt ja auchnochdas Gepäckdes neuen
Reichskanzlers. Das mußdochjetzt in dieWil
helmſtraße.“
„Ach, laſſenwir's ſchonliegen, der ſchiebt ja
dochbaldwiederab!“ (LuſtigeBlätter)

Die Erfüllung

eines goldenen Traumes!

e
r

WunſchnacheinergoldenenUhr erfülltheute
Tauſende.Und dieſerWunſchhat angeſichts

unſerer modernenVerhältniſſe ſeine vollſte Be
rechtigung.Denn die Vorzügeund Vorteile gerade
einergoldenenUhr liegen für jedenoffenauf der
Hand; ſi

e ergebenſichvon ſelbſtausdemganzenCha
rakterunſererhochentwickeltenGegenwart.
Es iſ

t

erſtens einedurchauslogiſcheForderung,daß
derwunderbarfeineMechanismus,wieihndasſubtile
WerkeinerfeinenTaſchenuhrdarſtellt,auchdiefeinſteund
edelſteHüllehabe,nämlicheineſolchevonpuremGold.
Es iſ

t

zweitens heutzutage,wo jederMenſch ſo

ſehrnachſeinemAeußerenbeurteiltund gewertetwird,
von nicht zu unterſchätzenderWichtigkeit,einegoldene
Uhr zeigen zu können.
Es iſ
t

drittens ein bedeutſamesäſthetiſches
Moment, was denBeſitzeinergoldenenUhr ſo be
gehrenswertmacht.Die goldeneUhr bildetnichtnur
denherrlichſtenund edelſtenSchmuck,den e

s gibt,
ſondern ſi

e

entzücktunderfreutauchihrenEigentümer
immerwiederaufs neuedurchdie Koſtbarkeitund

Schönheit,die
von demedel
ſtenaller Me
talle in leuch
tendemGlanze
ausſtrahlt.
Aberfreilich,
nichtjedegol
deneUhr ver
mag das zu

leiſten!–
Bei vielen,

ja beidenmei
ſten im Han
delbefindlichen
Uhren wird,
ganzabgeſehen
von derFrage
derEchtheit,durchſinn-undverſtändnisloſeBehandlung
deskoſtbarenMaterials,durchStil- undGeſchmackloſig
keitderForm,derOrnamenteuſw.dieeigenartigeSchön
heitundWirkungdesGoldesentſtelltundaufgehoben.
Andersbeider „Nomos“-Uhr.Die Kultur der
Golduhr hat in der „Nomos“ihrenHöhepunkter
reicht. Die goldene„Nomos“-Uhr,diebekanntlichein
ſehr feines,modernesund zuverläſſigesWerkbeſitzt,

iſ
t

auchdurchkünſtleriſcheVollendungdes koſtbaren
Gehäuſes,durchſtilvolle,ſinnreicheSchönheitderForm
undAusſtattungdievornehmſteUhr derZeit!
VerlangenSie die reichausgeſtatteteAufklärungs
Broſchüre„Die moderne Taſchenuhr“, dieIhnen
auf Wunſchvonder Nomos-Uhr-Gesellschaft,Glas
hütte i. Sa. (Bf 352) koſtenlosund portofreizuge
ſandtwird.
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Eine Perle der Gotik in Portugal

SÄ MariadeBelem,gewöhnlich.ConventodosJeronymosoderſchlichtweg
„Os Jeronymos“,dieHieronymier „gº
Ännt wurdenachderEntdeckungOſt
indiensvomKönigDomManuelzurVer
herrlichungdieſesEreigniſſesamrechten
TajouferunterhalbLiſſabonsin derda
maligenVorſtadtBelem,unweitderTorre
deBelem,gegründet. -
An dieſerStelleſtandvorhereinvon
HeinrichdemSeefahrergegründeteskleinesoſpizfür SeeleuteundeinebeſcheideneÄ. „UnſrerliebenFrauvonRaſtello“
wodieSeeleutevor ihrerAusreiſefrom
menZuſprucherfuhrenunddiederInfant,derGroßmeiſterdesChriſtusordens
war den MönchendesſelbenOrdens
ſchenkte.
NachſeinemTodeübergabDomManuel
dieKapelledenHieronymitermönchen. it
demererſteredurchdieprachtvolleKirche
daConceiçaoentſchädigte.– Die Kloſter
kirchedosIeronymos,die ſichheutean
ihrerStatterhebt,iſ

t

derGegenſtandderBewunderungallerBeſucher.
Die Kirche,dreiſchiffigmit gewölbterDecke,iſ

t

imInnernbuchſtäblichmitfein
gemeißeltemLaubwerkundSkulpturenbedeckt,ſelbſtdieachtSäulenausfarbigemMarmor,die ſi

e tragen.DerKönigſtarb

- - NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt: -
VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d

ie
RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in Wien. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

BriefeundSendungen,d
ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSWKöniggrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

ArkadendesClauſtrumsin demKloſterSantaMaria zu Belem(Portugal)

überdemBau, und ſo wurdedieAltar
kapelleunterderKöniginDonnaCatha
rina,GemahlinJohannsIII.,fertiggebaut.
Sie iſ

t

nicht in HarmoniemitdemStil
desübrigen.
An demmit zahlreichenFigurenge
ſchmücktenPortal iſ

t

diedesInfantenvon
Sagres(HeinrichderSeefahrer)aufeiner
dieTür in derMitteteilendenSäulebe
merkenswert.
Heute iſ

t

der Tempeldas nationale
Pantheon.Er umſchließtdieSarkophage
mit denGebeinenGambens,Vascoda
GamasundAlexandreHerculanos.
DieCaſaPia in derVerlängerungdes
Tempels,heuteeinKnabenaſyl,zeigtden
ſelbenmanueliniſchenStil, derdieportu
gieſiſchenMonumentevor allenandernauszeichnet,ihnengleichſametwasPerſön
lichesgibt.
Ein Teil desfrüherenKloſters,der in

gleichemStil reſtauriertwird,enthältein
ſehrbemerkenswertesMuſeum.
Wundervolliſ

t

dasClauſtrummitden
zweiübereinandergelegtenKreuzgängen,

„. . . DieJeronymosunddieLuſiaden
(ſagtFerreira d

a

Fonſeca)ſind in Stein
undPergamentdieEvangeliendesVater
landes;jedeseinEpos, dasvonnatio
nalemHeldentumerzählt,wie e

s

keinandres
Volkjemalsgehabthat,nochhabenwird. . .“

LouiseEW

Einrichtungs-Geheimniſſe,

ſo heißtderTitelderkleinenSchrift, d
ie

unsheutevorliegt.Sie gibtwirk
lichGeheimniſſedem,derdieEinrichtungſeinerWohnungſinnvolltreffen
will. Sie gibtabernochmehr,denn ſi

e zeigtuns in ſeltenerKlarheitdie
zwingendeNotwendigkeit,daßwirdiealtenMaßſtäbefürEinrichtenbeiſeite
laſſenmüſſen, ſi

e beweiſt,daßdiealteArt einzurichtennichtmehr zu unſerer
modernenKleidungpaßt. Iſt dasaberderFall, dannmüſſeWandelge
ſchaffenwerden,denn, ſo heißt e

s,

„nichtalleinſiehtdieſesNichtpaſſenſchlecht
aus, e

s

kannaufdieDaueraufdasGeſchmacksempfindendesWohnenden
nichtohnenachteiligenEinflußbleiben.Nicht zu redenvondenKindern.“
W. Dittmar,Berlin,Molkenmarkt6

,

ſendetdievollſtändigeSchriftmit
vorbildlichenErläuterungenunſerenLeſernauf Wunſchgernkoſtenfrei.

schwererziehbarenervöseCW3C 0622 a
g

E» ÄÄÄÄM. Glücks Erziehungsheim,– VorzüglicheReferenzen.Stuttgart,FasenbergsteigeTO

Kieler Kochschule "A
mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.
Vorst.:FrauSophie Heuer.
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer– Adler'sRuh“,EllerbekbeiKiel.
GründlicheAusbildungzu selbständigerTüchtigkeit in KücheundHaus,weiterBildung

in Wissenschaft,Musik,Gesang,Sprachen.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt,
nahe30Jahre,wurdenmehreretausendSchü
lerinnenausgebildet.DieAnstaltliegtmale
rischamSee.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.

PIIII0 u
n
d flºg

Gelegenheitskäufe

1 Steinway& Sons-Flügel. . M
.

1000

1 Bechsteinflügel. . . . . . . M. 875

1 Blüthnerflügel. . . . . . . M. 8501 Bechstein-Pianino. . . . . M. 450

1 Ibach-Pianino. . . . . . . M. 400

1 Biese-Pianino, . . . . . . M. 180

1 Duysen-Pianin0. . . . . . M. 3401 SchWechten-Pianin0. . . . M. 300

1 Bärensprung-Pianino. . . . M
.

2801 Nußb.-Konzert-Pianin0. . M. 450

6 diversePianinos,ca. . M.180–380
DieseInstrumente,welcheteilsbeimVer
kauf in Zahlunggenommenwurden,teilseinigeZeitvermietetwaren,werdenzu
vorstehendenPreisenabgegeben.BeiBezugmehrererInstrumentebesondereVergünstigungen.BeieinzelnenInstrumentenWirdvolleGarantieübernommen.

Carl H.- Hintze,
Hoflieferantvon 9 Königl.etc.Höfen,
Pianino-undFlügel-Fabrik,

RCrn W.37, RÜ0WStr. 3-9.
(GrößtesVerkaufs-Etablissement
Deutschlands.)

K u n St. b 1ätt E r.

in Stahlſtich,Heliogravüre,farbigemHolz
ſchnittu

.
ſ. w. zumPreiſevonM. 1,50

bisM. 5.–. Verzeichniskoſtenfrei.
DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart.

L//Z ->Z zumtäglichenGebrauchim WasWasser,einunentbehrlichesToaletmittel,verschönertdenTeint,macht
zarteweisseHände.Nurechtim
rotenKartons zu 10,20und50Pf.
Kaiser-Borax-Seife5

0

Pf.Tola-Seife2
5

Pf.
SpezialitätenderFirma

Heinrich Mack in Utº a
- D.

a SE

PreisſsFe Tosen Tos

W | LKA

VELWA
NosETTINE
Brillanten Uhren, Fotºren
feine Lederwaren und Reiseartikel,
echte BrOneen, Alfenide,

BeleUGhtUngskörper für Gas u
.

electrº.Licht,
photogr. ÄPParate, FianOS

gegen monatliche Amortisation.
IllustrierterKataloggratisundfranko.

L. Römer, Altona (Elbe), Mathildenstraße15B.

LEICHTEEGNT HÄTER

SUCHARDs
BELIEBTE Ess-chocoLADEN.
versendetKatalogüberneuesteGratis Sammete

undPlüschezuKleidern,JackettsundBlusen.– SammethausLouis
Schmidt,Königl.Hofl.– Hannover93.

Cannstatter

Misch-u.Knet -

Maschinen- u
.

Dampf-Backofen
Fabrik

Berlin,Köln,Hamburg,
Ln-Frankfurta

. M.,Wien,
Haag,Mailand,Paris,
Moskau,London,
SaginawU.S.A.---

\ Comp/eke
Einrichtungen
Für
Lebens/77jtte/

Chemie.
P3Aerºgübga/

159höchsteAuszeichnungen.

Juwelen, Gold- undSilberwaren,Tafel

9 2
. geräte,Uhrenetc.ausdenPforzheimer9 Gold-undSilberwaren-Fabrikenbezieht

manzuäußerstbilligenPreisenvon

F„TOD Königl.,Großherzogl. P hu
.

Fürst.Hoflieferant n
) º- E> ſº r

Versanddirektan PrivategegenbaroderNachnahme
Spezialität:FeinsteJuwelenarbeitenmitechtenSteinen,auchdeutsch-südwestafrikanischeBrillanten

Nr.480.Brosche,1
4

karatGold,
mit18echtenBrillantenM.250.

" Nr.4999.Ring,
14karatGold,
mitechtemNr.3038.Ring,Brillant 14karatGold,mit
undSmaragd. 1

2

echtenBril26.50 lanten.M.330.–

Man- Nr.5009.-

- Nr.175.Ring, schettenknöpfeNr.5004.RingT
. - - 1
.Ä ÄÄÄ Ä Ä Äj

m
it

echtemÄ mit echten14kjoldOpalod.Perle Brillant lageundgrünem Brillanten. m echten

u RubinmixtundRubin. S
º Ä. und 1 Saphir.“Bj

M.11.– M.43.– M.5.25. M.67.– Ä25
Rech1ustr.Katalogmitüber3000AbbildungengratisundfrankoFirmabestehtüber 5

0 Jahre,aufallenbeschicktenAusstellungenprämiiert.AlteSchmucksachen
werdenmodernumgearbeitet,altesGold,Silber u

.

Edelsteinenehmein Zahlung.
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Ein Ritt insFranzoſenlandBilderausdemKleinlebenim
Felde1870/71.VonAdolfFauſel.GeheftetM 2.50,ge
bundenM 3.50(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)

„FederzeichnungenausdemtäglichenLebendesFeldſoldaten,vonEpiſodenundperſönlichenErlebniſſenimKriege.DieſeihregutdurchgeführteEigentümlichkeitwirdnichtnurmilitäriſche,ſondern
auchvielweitereKreiſefeſſeln.MögediekleineSchriftvielVerbreitungfinden:ſi

e

verdientes. Ihr Inhalt iſ
t geeignet,manchen

Ä Keim in jungeHerzenzu legenunddieſe,demaltenwurttemergiſchenWahlſpruchgemäß,furchtlosundtreu z
u machen.“

(NorddeutſcheAllgemeineZeitung,Berlin.)

Lehrzeit.Ein StückauseinemLeben.VonAuguſteSupper.

3
. Auflage. Geheftet M 4.–, gebunden.M 5.–

(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)
„IchbinbeimWühlenimLiteraturſchlaraffenlandeendlicheinmal
aufeinfeines,tiefesBuchgeſtoßen,dasals Kunſt-,wiealsDichtwert,auseineminnigenErlebengeboren,mireineherz
icheFreudebereitete.UnddieFreudekonnteichnichtfür mich
behalten.Darannehmenhoffentlichnochvieleteil. Es iſtdas
Buchvon AuguſteSupper: ,Lehrzeit“, in welchemdie
VerfaſſerineineunendlichtiefeGeſchichteerzähltvondemWerden
einesPfarrersundeinerPfarrerin,diebeide,umſtark z

u werden,
innerlicherſtgründlichdurchgerütteltundgeſchütteltwerden
müſſen.DieGeſchichteiſ

t
ſo einfach,ſo vonAnfangandurch

ſichtig,daßmaneigentlichgleichanfangsweiß,wie e
s

kommen
muß.UnddennocherlahmtniedasIntereſſe,weildieſchlichte

Phot.FF
DieneueſteErrungenſchaftderMode:DerPropellerhut

Sprachean einzelnenStellen ſo wundervolleSchönheitenbirgt,
weildieBauerntragikſo herzlichergreifendiſt, ſo daßmanaus
demBorneinergroßenKunſtmittieferWonne,mitgroßemBehagentrinktundſichnichtſatttrinkenkann. . . WeilAuguſte
Suppers,Lehrzeitſo einfach,großundſchöniſt, halteichdas
BuchfüreinKunſtwerk.“ (Oſtſee-Zeitung,Stettin.)
Johann Jakob SchäufelesphiloſophiſcheKuckuckseier.Von
WilhelmSchuſſen.Geheftet M 2.50,gebundenM 3.50
(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)

„AusdieſemBuchelächeltdasGeſichteinesMenſchen,derden
tiefſtenSinndesLebenserkannthatundihmgerechtz

u werden
glaubtin einermilden,gemütsinnigenFreude,einerFreude,die
dasGlücknichtauflodern,dasLeidnichterlöſchenläßt.Aller
ſchenkendenLiebemöchtemandiesBuch in dieHandgeben,damit

ſi
e ſegnenkönne.Werdaringeleſenhat,dergreiftimmerwieder

danach.EinBuchderLebenskunſt,deſſenPreismannichtſagenmöchte,weilmanihnſonſtwohlfürminderwertigeSurrogatezahlt.“
(RichardWenz-Enzioin derRhein.-Weſtfäl.Zeitung,Eſſen.)

Siebenquellen.Ein Landſchaftsroman.Von Joſef Ponten.
Geheftet M 5.–, gebunden. M 6.– (Stuttgart,
DeutſcheVerlags-Anſtalt.)

„EinbedeutendesWerk.MitverſchwenderiſcherHand iſ
t

einReich
tumfruchtbarerundſchwungkräftigerGedankendarüberausgeſtreut.
DanebeneinegroßeMannigfaltigkeitherrlicherNaturſchilderungen!
Wieungemeinreizvolliſ

t

dieSpeiſungderSeinedurchihreZu
flüſſedargeſtellt,bis ſi

e

ihregrauenWellchendurchdieBrückenbogenzu Parisdrängt.UndvonwelchernſterSchönheitiſ
t

der
LaufdesRheins,dervolltieferSehnſuchtnachdenverlaſſenenBergendurchdieeinförmigeEbeneſeinenWegzumMeereſucht.Siebenquellen“iſ

t

einesjenerſeltenenBücher,diemanſicherlich
öfterwiederzurHandnimmt,ausihremReichtumez

u ſchöpfen!“
(BrunoWaldenin der„WienerAbendpoſt“.)

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenz
u beziehen.

ſ“ ºodERNE EHEETTE *

geschützt

Trotzvornehm-künstlerischerRusführungPreisewenig
höheralsglatteReifen
Dubistmin,ichbindºn
Dessotdugwissºn;
Dubistbesozzenin minemherzen,
VerornistdasS0zzeln

D
u

muostimmerdarinnesn. „MikWiller
DeinEigen“

Dubistmn
chbindºn- AusWernherv

. Tegernseea
.

1173.
AusgeführtvonderRingfabrikPreuner

-

Vorrätig in besserenGoldwarengeschäfteng

SCHOKOLADE
TAKAC

g
e

GummiSchuhe
UNERREICHIAN HATBARKEIT

O O O O O O

Soeben wurde ausgegebender 1
. Band von

Max Eyths
Geſammelte Schriften

Vollſtändig in 6 Bänden Preis geheftet M 30.–, gebunden M 36.–

Inhalt: Inhalt:

1
:

Hinter Pflug und 4
:

Feierſtunden (vermehrt
Schraubſtock. Skizzen durch die Jugendwerke

„MönchundLandsknecht“ausdenTaſchenbucheinesſch ) und „Volckmar“).Ingenieurs. Mit einem
Geleitwort von Konrad
Gans Edlem Herrn z

u

Ä auf Groß-Pan
O).

5
: Im Strom unſererZeit

I. und II
. (Wanderbuch

eines Ingenieurs.) Mit
einerEinführungvon A

.

und Lili Du Bois-Rey
Der SchneidervonUlm. mond.
Geſchichteeineszweihun
dert Jahre z
u früh Ge
borenen. Im Strom unſererZeit

Ill. Mit einemGeleitwort
von Ritterſchaftsratvon
Freier = Hoppenrade.
Aus Max Eyths Freun
desbriefen. Herausge
gebenvon Lili Du Bois
Reymondgeb.Henſel.

Der Kampf um die
Cheopspyramide. Eine
GeſchichteundGeſchichten
aus demLebeneinesIn
genieurs.

O Einzelne Bände aus dieſer Geſamtausgabe werden nicht abgegeben O

Faſt einhalbesJahrhundertderTechnikzieht in dieſenBänden a
n

uns vorüber.Wir
leſen,wie manzur Zeit unſererGroßväter in derGenerationderBorſig, Riedinger
undKuhn Ingenieurwurde,begleitenMax Eyth von ſeinenerſtenſchüchternenVer
ſuchenbis zu ſeinenWeltfahrtenals Pionier derKulturdesDampfpflugs in alleErd
teileundſehenihnſchließlichals AusſtellerundOrganiſatorgroßenStils reichgekrönt
durchdieErfolgedervonihmbegründeten„DeutſchenLandwirtſchafts-Geſellſchaft“ſeine
Berufsarbeitſchließen,um in denzehnAltersjahrenvonſeinemſechzigſtenbis ſiebzigſten
als köſtlichesVermächtnisdenSchatz z

u ſammeln,der als „Max Eyths Geſammelte
Schriften“hierdargebotenwird und der in desWortes ſchönſterBedeutungeinen
Hausſchatzfür dasdeutſcheVolk darſtellt.In allendieſenBänden, ſo verſchiedenartig

ſi
e

a
n

Inhalt undForm ſind,hat Max Eyth als dererſteundbishereinzige e
s

ver
ſtanden,die Welt der Technikder Poeſie z

u erſchließen,umdas Reichder Maſchine
poetiſch zu ſehenund darzuſtellen.Und das immergewürztdurcheinengoldenen
Humorund in einerForm, daßalle ſeineSchriften

Volksbücher im wahrſten und höchſten Sinne des Wortes
ſind, Bücher,die jung und alt, GelehrtenundUngelehrten,FachmännernundLaien

in gleicherWeiſe FreudeundBefriedigunggewähren.

Der 1
.

Band iſ
t

durch jede Buchhandlung zur Anſicht z
u erhalten.

Die Bände 2–6 erſcheinen in Zwiſchenräumenvon je 3 Wochen.
Bis Weihnachten liegt die Geſamtausgabe vollſtändig vor.

O O O O O O
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Schach (Bearbeitetv
o
n
E
. sehallopp)

Partie Nr. 2

Geſpieltin unſermKorreſpondenzturniervºnJuni1908bisJuni1909Da m enbau e r n spi e

Weiß:Dr. A
. Rueb,Haag. - Schwarz:O. Wegemund,Berlin bereitungen

Weiß Schwarz 16.Ta-a4 Ke8–d7 TD.

1
.

d2–d4 d27–d5 17.Ke1–e2*) Kd7–c6 *) Fallsa6×b5, ſo

2
. Sg1–f3 Sg8–f6 18.Lc1–e3 g7-g6 25.Sa2–b4+Kc6–c7

3
.

e2–e3 Lc8–g4 19.b2–b4 Lf8––e7 26.Sb4×d5+Kc7–c6

4
.

c2–C4 C7–C6 20.Tg1–b1 Tc8–a,8 27.Sd5–b4+Kc6– c7

5
.

Dd1–b3 DG8–b6 21.Tb1–a1 Ta8–e8 28.Ta4–a8g6–g529.Ta1

6
.

c4–c5) Db6×b3 22.Ke2–d3 Sf6–d7 –a7mittödlichemAn

7
.

a2Xb3 Lg4×f3 23.Sc3–a2”) Le7–d8 griff. - -

8
. g2×f3 e7–e5 24.b4–b5+ Kc6×b5*) *) Ein glänzendes

9
.

Th1–g1 Sb8–d7 25.Ta1–b1+")Kb5×a4°) Opfer! -
10.b3–b4 a7–a6 26.Sa2–c3+ Ka4–a5 6

) Wennzurücknach
11.b4–b5 c6×b5 27.Le3–d2 Sd7×c5+7) c6, ſo 26.Sa2–b4†Kc6
12.Lf1Xb5 Ta8–C8 28.d4×c5 Ld8–f6 – c7 (b5)27.Sb4×d5†
13.Lb5×d7+Sf6×d7 29.Sc3×d5+ Ka5–a4 K–c6 28.Kd3–c4mit
14.Sb1–C3 e5×d4 30.Tb1–b4+ Ka4–a3 vorzüglichemSpiel.
15.e3×d4 Sd7–f6 31.Kd3–c2 Aufgegeben”) 7

)

Es drohte28.Sc3
DieſesVorgeheniſ

t

meiſtvonzweifelhaftemWert,erweiſtſich

a
b
e

Ä Ä als rechtkräftig.WeißerhältguteAngriffsinien,die e
r

meiſterhaftausnützt.
Nichtgutwäre i7

.

Ta4–b4wegenderEntgegnungb-b5,worauf
derweißeDamenturmnurmühſam(überb3)wiederinsSpielge- b1matt.

brachtwerdenkann.Weiß
entwickeltſeinSpiel.Und
wartetſeineZeitab.

*) DamitleitetWeiß
einenkräftigenAngriffein,für denalleVor

×d5+Ka5–a429.Tb1–
b4+Ka4–a330.Le3–c1† -
Ka3–a231.Sd5–c3+Ka2 R

–a1 32.Tb4–a4oder

Hufgabe1

VonDr. E
.

Palkoskain

(„CasopisCeskychSachistu“)
Schwarz(8 Steine)

*) DennwennnochTe8–e2, ſo 3
2
.

Tb4–b3+Ka3–a2!(auf a
4

wird e
r

ſofortmattdurch33.Sd5–b6+)33.Sd5–b4†Ka2–a134.Tb3–a3Oderb1matt.

C v d es fa ll

Prag

getroffen

7
6

5

- -
G

Wei

4
3

1
.

ß (5 Steine)
Weißziehtan U

.

ſetztmitdemdrittenZugematt.

s 4

Am10.September1909verſtarbaufderHeimreiſevonWies
badenderbekannteBreslauerMeiſterArnold Schottländer.
Geborenzu Münſterberg(Schleſien)am 2

. April1854,eintalent
vollerSchülerdesverewigtenAnderſſen,erſchiene

r

zuerſtauf
dem zu Leipzigim Jahre 1877zur FeierdesfünfzigjährigenSchachjubiläumsdesgenanntenAltmeiſtersveranſtaltetenKon
greß, a

n

deſſenHauptturniere
r

ſichbeteiligte;beidemaufdieſem
KongreßgefaßtenBeſchlußderGründungdesDeutſchenSchach
bundeswar Schottländerhervorragendtätig. Im folgenden
Jahre,1878,errang e

r

imHauptturnierzu Frankfurta
.

M. den
erſtenPreis, und ſeitdembeteiligtee

r

ſich a
n

denMeiſter
turnierendesDeutſchenSchachbundeszu Leipzig1879,Nürnberg1883,Hamburg1885undDresden1892,außerdemamWies
badenerMeiſterturnier1880.Auf denmeiſtenderjenigenKon
greſſe, a

n

denene
r

ſichnichtamSpielbeteiligenkonnte,bezeugte

e
r

durchſeinErſcheinenſeinhohesIntereſſe a
n

denPartien,die e
r

mituntermitlebhaftemKommentarbegleitete.Erwareinſtarkerund
geiſtreicherSpieler,derindeſſendurcheineangeborenekörperliche
LähmungnichtimmerzurEntfaltungſeinervollenKraftgelangte.

Ä Z

Z %FZ

E

Die Aerzte werordnen
schonseitmehrals 1

4

JahrenbeiVerdauungsstörungen,Magen-undDarmkatarrh,titmangel,fernerBleichsüchtigenu
. Blutarmen,Genesenden,schwächlichenÄ undKindernvorzugsweiseundmitgrößt.Erfolgedasdiät.Nähr-,

Magenverdauungs-undKräftigungsmittel

R A Lff
Broschüregratis.Probeflasche M

.

1.75, / F1- M
.

3-–- In denApothekenundDrogerien,sonstauchportofreivon
KLEWE & Co., G

.

m. b
. H., Nuralfabrik, Dresden M. 157.

Mehr als 900 glänzendeärztliche Gutachten

In demberühmten„HandbuchderErnährungstherapie“,vonExzell.Wirkl.Geh.
RatProf.Dr. v

. LeydenwirddiewohltätigeWirkungdes„Nura“infolgeseinereiweißverdauendenFermentefestgestellt,außerdembeieinerDiätkureinEßlöffel
vollNural in WasserzumGetränkbeijederMahlzeitverordnet.–
„Nural“,mit Wasservermischt,gibt ein äußerstmagenstärkendes
undsehrwohlschmeckendesTischgetränkfür jung und alt.

ajur schafft eben !

Jeder Kranke u. Erholungsbedürftige
verlange Gratisprospekt d

eNjj
T

# PoS Degerlochd
e Stuttgart W
. =

(UnstigeLage - BesteErfolgeV
Z

TV- <
( SpezialistinfürFrauenleiden,-

BZ - Bes.Dr.KATZZºZea=# Z Oberstabsarzta
.
D
.

GFHotel du Parc
– VornehmstesHotelamPlatze.–
AltesRenommé.– ModernsterComfort.
Zimmerm.Bad.– Pensions-Arrangements.

D
r.

Murill: UIlluEmlllll
Heilanstalt für Nervenkranke

inThür"Blankenburggº.

=#S)

LUGANO

= Herbst-undWinter-Aufenthalt.=

heil
Kaarrhe
Gich

Zuckerkrankheit.

Versand usa Srebol- Bad Salzbrunn
Sch.

FBjsej
von

Otto Janke, Konditorei
Glogau i. Schles.Gesetzlichgesch.unterNr.61789
PreisMk.6.- frankogegenNachnahme

Schöne

Büste
derennatürliche
Vergrösserung
UndvolleFormendes
HalſeserlangtmandurchLenclos-Busenwasser,einmitwun
derbaremErfolgewirkendesMittel,
dasdiePlaſtikderFormenzu höchſterVollendungbringt.Nuräußerlichan
zuwenden.U

. völligunſchädlich.Flak.4.–, franko4.50geg.Einſendg.(a. i.

OttoReichel,Berlin85,Eisenbahnstr.4
.Briefm.)od.Nachn.diskr.durch

L

KFlft u
n
ſ

(gKUIlchgl
kannjedermannin wenigenWochendurchdas
neuestärkendeKörperbildungssystemerlangen.

(MuskulaturentwickeltdurchdasneueSystem.
DieseneueMethodeentwickeltschnell
undharmonischalleMuskelndesKörpers,
stärktdenganzenOrganismus,leitet
dessenFunktionenin dierichtigenBahnen,
verleihteineausgezeichneteGesundheitu

.

heiltalleKrankheitenohneBeihülfevon
Arzneienod.schädlichenDrogenu

.

beson
ders:Nerven-,Nieren- u

. Magenleiden,
Blutarmut,Appetit- u

. Schlaflosigkeit,
Gicht,Fettleibigkeitu

.

besondersdieSchwindsucht,indemdieLungengestärkt
undentwickeltwerden.Allediejenigen,
welcheeinesitzendeLebensweiseführen,
derenFolgentragenodervonschwacher
Gesundheitsind,sollteneinigeMinutentäglichdieserneuenMethodewidmen.
FL-ST Spezialkursus:DenWuchs
kleinerPersonenum 1
5

cmzuvergrößern.– Illustrierte,32SeitenstarkeBroschüre,
welchejedermannlesensollte,grat. u

.

frk.
Prof. E. Wehr heim,
Cannes(Frankreich),VillaSerpolette.

Tatſächliche

Erlebniſſe
nichtsErdichtetes,tiefergreifende
AufzeichnungenausdemTagebuch
einerKrankenpflegerinbildenden
Inhalt desbeiderDeutſchenVer
lags-Anſtaltin Stuttgarterſchie
nenenBuches

Dornenpfade der
Barmherzigkeit
Aus SchweſterGerdasTagebuch.
HerausgegebenvonSchweſter
HenrietteArendt.

(Geh.M 4.–, geb. M 5.–)

e
,

ist - - orrich- -

harisÄrthopädischeÄßesichtspflege
DieAnw.v.Charisempf.sichnichtnuri. d

.

40eru
.

50erJahr.,sond..auchi.d.Jugend.Charis(ges.gesch..),DeutschR.-P.131122,Schweiz.Pat.26378,

k. k.Oest.Pat.14879,ärztl.geprüftu.empfohl.,m.
best.Erfolgangew...beseit.Falt.„Runzeln,Tränenbeutel,unschöneNasenform,Doppelkinn.DasrichtigeAltaussehenresult.a.d.nachteil.Verändg.
d.Gesichtsform.u

.Gesichtszüge,veranlaßtdurch

d
.

Bestreb.d
. Gesichtsmassen,sichnachuntenzu- Senken.Charishebtd.herabsinkend.Mundwinkel

Im 1
8
.

Lebensj.ohneIm 4
6
.

Jahre,n.4wöch.häuf,u
.

Gesichtsmassenu kräftigtdieerschlafftenGe
Anwend.v.„Charis“d.selt.Gebrauchv

.

„Charis“sichtsmuskeln.Origin.-Phot.i.Instit.d.Erfinderin
FrauA.U.Schwenkler,Berlin,Potsdamerstr.86B.Sprechzeit11/2–6.Prosp.grat.

u
.

Gartenschule.
FürDamenmitTöchter
schulbild.BeginnderJahreskurse

1
.

0kt. u
.
1
. April.Ausf.Prosp.vers.

dieLeiterinu
. Besitz,FrauBaurat

Dr.Rossbach,Hopfgarten3,
BezirkLeipzig.

Montreux"Ä
Moºr EU ) In besterLageam

See.ModernsterKomfort,

Gd. Hole Suisse
Bes.FamilleSchör.Gleiches
Haus:HotelCecil,Lausanne.A

Ä (Genfersee)

G
ſ

to ECI
ErstklassigesdeutschesFa
milienhötelin allerbester,ruhigsterLageamSee;

PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
Garten.

Fallegger-Wyrsch,Bes.

Familienhaus1
. Ranges,gegenüberdemKursaal,

H d nebenderröm.-kathol.Kirche.Das
ganzeJahrgeöffnet.O2

Paris

SichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.MäßigePreise.

ModernerKomfort.AusgezeichneteKüche.Mässige
Preise. Arrangementsfür längerenAufenthalt.

L. Moinat,Besitzer.

Jeder Kodak-Artikel trägt die Marke “KODAK**.
Beiallenphotograph.Händlernerhältlich.– Broschüre“ H** aufVerlangen.

BERLIN, Markgrafenstr.92/93.KODAK Ges.m.b. H. ÄÄÄ# [303
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cHocoLAT
FON DAN
EOKRAFIN
in violetter Packung

Permutationsaufgabe

Extra zar-i
aromatisch
und von

herbem GeschmackI

--

enmilch-Seife
WZ Südstern

Z &# Elf?SfL allein Lhfº Münkß"ÄTTF
vonBergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a. M.
seitmehrals28JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zur Erlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsundjugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu50Pig.perStückinApotheken,Drogerienu.Parfümerien.

Karlsruher
Lehensversicherung
auf Gegenseitigkeit

T

L

O

R

T

U

Die Buchſtabenſind ſo zu ord
nen, daß die wagerechtenReihen
E1111€11
GebetſchleierderJuden,
Dorf in Tirol,
Pflanzengattung,
deutſcheReſidenzſtadt,
krankhafteErſcheinungauf
Pflanzen,
Stadt in Südaſien,
Vorort von "chriſtlichesFe --

OG G
Tierart aus der Familie der Fir Hausfrauen und Kochkundige.
Kamele -
Stadt in Spanien, - -
franzöſiſchenStaatsmann.

-

Sind dieelf Wörterrichtigge
funden,ſo bezeichnendieReihen
1 2 3 Stadt imMittelamerika,
4 5 6 Stadt in der Provinz

Ende1908Versicherungsbestand642Mil
lionenMark. Aeltestes,bewährtesSystem
steigenderDividende.1908gezahlteDivi
dende:bis119%dervollenJahresprämie.

DieLIEBIG GESELLSCHAFT hatbeschlossen,ein

Preisausschreiben fü
r

Kochrezepte
zuveranstaltenundsetzthiermitfürdieEinlieferunggeeigneterKochvor

DasPreisrichteramtauszuübenhabensichgütigstbereiterklärt:
FrauKommerzienratHedwigHeyl,Berlin,alsVorsitzende,
FrauWentz - Neuser,VorstehererinderKoch-undHaushaltungsschule
desVaterl.Frauenvereins,Straßburgi. Els.,alsPreisrichterin,

Sachſen. Eta. schriften100Prämienin Abstufungenvon20,30,50,150,300und500Mark Ä RektorHennes,VorsteherindesInstituts fü
r

Ausbildunghauswirt
zumGesamtbetragevon schaftlicherLehrerinnen,Köln a

. Rh.,alsPreisrichterin,

F

OO

f d M k
O

b
FräuleinPhilippeBeauvais,GründerindesbekanntenTöchterpensionats

t undWirtschaftsinstitutsBeauvais-Lentze,Breslau,alsPreisrichterin,
Scharade 11 AUSE1 Z“ 11 A“

FräuleinEmmaFrost, vormalsVorsteherindesKoch-Lehr-Institutsund- aus. – DieUnterzeichnetenverabfolgendienäherenBedingungenund HaushaltungspensionatsvonFräuleinEmmaFrostundFräuleinEmmaGoering"Ä ſter biſt,W)E11011 nehmenEinsendungenbiszum15.Oktober1909einschließlichentgegen. zuHalle a. S.,alsPreisrichterin.-
Hoffſt d

u
zu werden,dochbiſt e
s

nochnicht. Im Auftrage der LIEBIG GESELLSCHAFT,
Wer im Latein, in demneueren,

zu Haus, die Vertreter
Bringt wohl die Löſung am
ſchnellſtenheraus.

SCHLÜTER & MAACK LIEBIG-ABTEILUNG

Hamburg 1
5
,

Spaldingstraße 21012.

DenBriefumschlagderEinsendungenwollemandeutlichmit „Preisausschreiben“bezeichnen.

Iſt der Geſchäftsmannzwei
drei, dasgefällt;

Gernwird beiihmdanngekauft
undbeſtellt.

Anderszwar ſchreibtman'sund
klingt's in Paris,

Aber franzöſiſchenStammes iſ
t

dies. DE-LONG

Stets ſuchtdasGanze Gewinn
Hakenund

durchGeſchick,
RichtigesRechnenverhilft ihm
zumGlück.

Trägt auchſeinNameein frem
desGewand,

Iſt e
r

doch jedemGermanen

NurechtmitderSchutzmarke
SeethatHump“ EinemÄ. Angestelltenpassiertee

s

beimZusammenstellenvonca.300Briefmarken-Paketen,daßihmfolgendetadelloserhalteneRaritätenmit in dasSortimentgerieten:
Nr.nachSenf:Kap. 4

,

Hamburg6 u
. 17,Natal41,Neu-Fundland1 u
. 18,

Bayern7 u
. 13,Ceylon37,Neu-Seeland1
0
u
. 19,Zululand21,Ver.St. v
.
A
. 14,

voneinigenSachensogarmehrereExemplare.
Ichhabemichentschlossen,dieseStückenichtwiederherauszusuchen,sondern
siederSammlerweltzugutekommenzulassen,einesteilsummeinGeschäftauch
imKontinenteinzuführen,andernteilsumIhnenzuzeigen,wasichbietenkann.bekannt. P. R. JedesPaketenthält8

0

St.wirklichguteSachen,so z. B.:dieersteMarkevonÄ 2 ÄÄ Ä Ä Maroccoselt.Werte,alteexiko /70,alteSierraLeone,Lagos,ColumbienguteWerte,alteFinnland
Silbenrätsel

undÄ ÄÄÄ SachenausÄ ÄÄCIlW111111ChlmehrauſIUhren,1C1Sage1111ennure111S: DerKatalogWer

- istenormhoch,unterGarantie.
Am Tage in derdumpfenWerk- . Ichweißnicht, in welchenPaketensichdieverlorenenRaritätenbefinden,
ſtattſitzt bittedaherdieEmpfängerumfreundl.NachrichtzwecksBekanntgabe.

JedersollandiesergünstigenGelegenheitprofitieren,deshalbhabeichden
Preis so überausniedriggestellt.Jedes Paket M. 6.40 = ö

.

Kr. 7.60

= 6 s. 3 d
.

frankoeingeschrieben,derReihenfolgenachexpediert.Kasse
vorausu

.

Postanw.od. in Banknoten.Nachnahmensind in Englandnichtzulässig.
D- Ostara, 24 urporationStr, Manchester, England.

DeutschesHaus.Gegründet1884,in Manchesterseit1894.
GrößtesBriefmarkenlagerNordenglands.- Preislistegratisundfranko.AuswahlsendunggegenReferenzen.– AuchmonatlicheGelegenheits-Offerten.
VieleAnerkennungsschreiben.– Referenz:ExpeditiondieserZeitung.

Das erſte Silbenpaar mit
ernſterMiene,

Es putztdenStiefel,bis e
r glänzt

undblitzt,
Näht mancheDritte auchauf
derMaſchine.

Mitherzförmig.Oesen,SicherheitswölbungamHaken,
anerk.bestesFabrikat.Hervorr.Material,pa.Versilberungresp.ff

. Lackierung.GarantiertfesterSchluss.WirdvonerstenSchneiderateliersd
.

In- u
.

Auslandes
benutzt.ZuhabeninallenbesS.KUrZ-U
.

MOdeWarenhandlung.,eV.werdenBezugsquellennachgewiesen:

Jos. Süsskind, Hamburg 40.DochwenndieFeierabendſtunde
ſchlug, - 1 -

Putzt e
s

ſichſelbſtund eilt im
Sonntagsglanze

ZumWirtshaushin,wo e
s

beim
vollenKrug

Von ſeinenFreundenſichertrifft
dasGanze. F. M.-S

Steigerungsrätsel

s iſ
t

einGewicht,dir wohlbekannt,
Dochgilt e

s

nichtimdeutſchenLand.
Geſteigert,nenntdasſelbeWort WaffenEin Schönheitsmitteldir ſofort.

Hnagramm

Ein HerrſcherausdemMärchenland,
DurchDichtungundMuſikbekannt,
Mit ſechsBuchſtabenwirdgenannt.
WennmandieZeichenandersſtellt,
GleicheinenNamenmanerhält
Aus ferner,reicher"Ä - -

Apparate
Stativ-u

.

Handkameras
neuesteTypenzubill.
Preisengegenbequem.

M0na Sraßl
Von 2 MK.an. Illustr.
Kamera-Kataloggrat.u.
frei.Postkartegenügt.

Bial & Freund
Breslau147

Triëder - Binocles

-

fürReise,Sport,Jagd,Theater,Militär,Marine
usw.gegenbequeme

M0na§raßl
AndereGläserm.bester
Paris.Opt.zuall.Preis.Ill.Gläserkatalg.gr.u.fr.
Bial & Freund
Breslau147

undSchallplatten,nurprimaFabrikate,Auto
matenusw.gegenger.

M0naSragſ
von 2 Mk.an. Illustr.
Grammophon- Kataloggrat.u.fr.Postk.genügt.

Bial & Freund
Breslau147

nachaltenMeistermoO.,Bratschen,Celli,Mandolinen,Gitarrengeg.ger.

M0natsraten
Von2 Mk.an. II1UStr.
Violin-Kataloggratisu

.

frei.Postkartegenügt.

Bial & Freund
Breslau147

allerSystemeu.inallenPreislg.,Musik-Spiel
Dosengegengeringe

M0naSaßn
Von2 Mk.an. Illustr.
Zither-Kataloggratisu

.

frei.Postkartegenügt.

Bial & Freund
Breslau147

Doppelflint.,Drillinge,
Scheibenbüchs.,Revol
verusw.geg.bequeme

M0ma§ragſ
Fachmänn.Leitung.Ill.Waffen-Kataloggrat.u.
frei.Postkartegenügt.

Bial & Freund
Breslau147
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Aus Induſtrie Und
(Gewerbe

In denEntwicklungsjahrenſollte
allenSchwächezuſtändender heran
wachſendenJugendſtetsdie größteBeachtunggeſchenktwerden,da dieſe
Leidennichtſeltenzuernſtenchroniſchen
Krankheiten,vorallemauchzurTUber
kuloſeführenkönnen.Dergute

Rat,

ſolcheKrankenaufdasLand in den
Wºd oderinbeſondersgünſtigeklima
tiſcheVerhältniſſezubringen,iſt nur
in wenigenFällenausführbar- undes

iſ
t

dahereingroßerGewin daß in

dem„Sirolin Roche“ein Mittel
vorhandeniſt,mitdemſichauch in der
HäuslichkeiteineerfolgreicheKurdurch
führenläßt. „SirolinRoche“bewirkt
nachvielenUnterſuchungenÄ be
trächtlicheVermehrung,desAppetits,
j

iſ
t

„SirolinRocheangº
vonGeſchmack,ſo daß e

s

ohneWider
willenſelbſtvonempfindlichenKranken
längereZeitgenommenwerde,kann.Backpulver.Wie gründlichjede
einzelneGegenſtandin Meyer,Großemjverſationslexikon,6

. Auflage,.be
handeltwird,erkenntmanauch a

n

dem
ArtikelüberBackpulver.Es heißt d

a

zumSchluß:„Man kannmit Hilfe
dieſesVerfahrensin zweiStundenaus
MehlfertigesBrotbereitenunderzielt

in AnbetrachtdesgrößerenNahrungs
wertesdieſesBroteseineErſparnis
von 1

0

Prozent.DurchdieBemühungen
desApothekersDr.Oetker in Biele
feld iſ

t

dasBackpulverauchin Deutſch
andſehrpopulärgewordenundwird
jetzt in derKüchefür allerleiGebäck
angewendet,d

a
e
s

vordemaltenHefe
verfahrenvieleVorteilegewährt.“
Zahnputzmittel.Zur Prüfung
der desinfizierendenWirkungver
ſchiedenerZahnputzmittelwurdendie
BorſtenzweierZahnbürſtenunmittelbar
nachihremGebrauchaufihrenGehalt

a
n Spaltpilzen(Bakterien),unterſucht.

AusderBürſte,diezumPutzenderZähne
mitdemüblichenZahnpulverbenutztwor
denwar,ließenſichunzähligeBakterien
kolonienzüchten,in derandernBürſte,
diemanzumPutzenderZähnemit
ZahnpaſtaPebeco verwendethatte,
warendagegennur ganzvereinzelte
Bakteriennachzuweiſen.Der Wert
dieſerZahnpaſtaals Vorbeugungs
mittelgegenanſteckendeKrankheiten,
dieihrenAusgangvonderMund
höhleausnehmen,wardamitbewieſen.
DilettantenUtenſilien. Die
FirmaMey & Widmayer,Amalien
ſtraße7 in München,hatſoebenneue
Preisverzeichniſſeausgegeben.Es iſ

t

erſtaunlich,welcheReichhaltigkeitdie
ſelbenbietenin ſtilvollenVorlagenfür
Laubſäge-,Kerb- und Flachſchnitt-,
Holzbrand-,Einlege-,Kleineiſen-undNagelarbeitenund ſo weiter(über1600
Blätter),ferner in Holzdrucken,fertigen
GegenſtändenzumBrennenundSchnitzen,
ſowie in allenDilettantenutenſilien,
Materialien,Werkzeugen,Maſchinen,
Holzbrandapparatenund ſo weiter.
Der Dilettant im häuslichenKunſt
arbeitenfindet in dieſenKatalogenein
fachalles,was e

r

braucht.
Ein eigenartigerKompaß.Es
dürftevielenebenſointereſſantwie
überraſchendſein,daßdieNomosuhr
ſichauchalsKompaßverwendenläßt.
Sie dientals Kompaßauf folgende
Weiſe:Man legtdieUhrhorizontal,
dasZifferblattnachobenhin. Dann
drehtmandieganzeUhr,bisderkleine
Stundenzeigergenau in derRichtung
derSonneſteht.In dieſerRichtung
bildetderZeigermiteinernachder
Zahl 1

2 gedachtenLinieeinenWinkel,
derkleiner iſ

t

als 1800.Die Halbierungslinie,alſodiegenaueMitte
desWinkels,zeigtſtetsnachSüden.
Iſt zumBeiſpielder Stundenzeigervormittags1

0

Uhr nachdemStand
derSonnegerichtet,ſo liegtSüden in

derRichtungderZahl 1
1
.

Um 5 Uhr
nachmittagsdagegenzeigtdieMittel
LiniezwiſchendenZahlen2 und 3 nach
Süden.SelbverſtändlichläßtſichdasExperimentnur amTagevornehmen.

JInzeigen
AlleinigeInſeraten- An
nahmebeiRudolfMosse,Annoncen-Expeditionfürſämtl.Zeitungen

DeutſchlandsunddesAuslandes,Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,
Frankfurta

. M.,Halle a
. S., Hamburg,

Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,NÜºberg,Prag, Stuttgart,

OR s Wien,Zürich.Inſertions-Gebührenfürdiefünfgeſpaltene
Monrºee-Zeile2.1.80,fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

M
W

uster von

Damen

Kleiderstoffen
kOStenlosu
. portofrei
AngabevonArt
UndPreiserbeten

Mceläa,Kºnz.

Fondaticaca a
u
f

LAusANNEschweizA - –T FFTEÄ Kostproben, gratis und franko, bei - - - -

- - - der Fabrik in Vevey bei Lausanne (Schweiz), unter Erwähnung dieser Zeitschrift. * * * *

Der Straußhat dochKÄRa-CEFS s
MS auchkleineFedern,

W

dieselbstverständlichauch
Ä.) M

.

gesammeltundverarbeitetSANAOKº.Y
ÄTISºººº

ſº
§
ºÄ

werden.Manmachtdar
aus kurzeHutfedern,Boas,Stolen,Federbesatz,Puppenfedern
usw.IchhabeständigvieleD

Nachahmungdere verbotea.

K
f I U
ß
f 2 C
I

Tausendkurzeu
.

etwasschmale
aufLager.DieselbensindfertigzumGarnierenaufderHit,allemitschönenstarkenKielundkostenin schwarzoderWeiß 3

5

cmlang,
10–15cmbreit1 M.,15–20cmbreit2 M.,ca. */

2
m lang,12-15cm

breit3M.,15–18cmbreit6 M.,ca. 2
0

cm 1
0 M., 2
5

cm 1
5 M., 3
0

Cm30M
StolenvonStraußfedern,2 m lang,3fach,_11,14,17,21, 3

1 M.,
vºnMarabu,2 m,4fach,5

,
8.50,12, 1

7

M.NEU.Hutfederbesatz,

1 m 60Pfg., ff
.

HutrosenStck.30Pfg.,50Pfg., 1 M.bis 4
.

M.
VersandgegenNachnahmeportofrei,illustriertePreislistegratis

Straußfederhandld Manufakturkünstlich
HCRMlllllllH2SIL,Ä ñÄn ÄmÄ s

KK

ForsterWäschereimaschinenfabrik

ÄUMsh & MMPf
«.FORST-LAUSITZ

liefertaufGrundlangjährigerpraktischer
ErfahrungenkompletteWäscherei-und
Desinfektions-AnlagenfürKrankenhäuser,Lazarette,Sanatorien,Hotels,Institute,

Privateetc. f

FeinsteReferenzen!
FilialeundMaschinenausstellung
BERLIN SW.48, Friedrichstr.16
HandelsstätteBelle-Alliance.

ODEG GWD D H.
UDünschen Sie sichÄgesunden,
muskulösenKörper, so fordernSieGratisbroscIniire von
Ernst Sanftleben, HaHamburgL., Spielbudenplatz30.

Waschmaschine.

Biesolt

Fºº ſÄ <SBÄÄÄ

--
*.

„“ Igºº.Es- -*
-,
T

#
LZ
Z

22Zºº

E

Z

ÄSST Seit 40 Jahren fabrizieren

Fabrik,Meißen (Sachsen)
ausschließlich

& Locke, MeißnerNähmaschinen

Nähmaschinen
allerSysteme.

N ÄranaUniversalStÄ Knopfloch9U! NähmaschinenundversenkbareModelle.
Ueber 4

0

derwertvollstenAuszeichnungen,StaatsmedaillenetC.
In fastallenbesserenNähmaschinengeschäftenderganzenWelterhältlich!

Vertretererwünscht,wonochnichteingeführt.

werdenSie, wennSie eineTasse
Kaffee,bereitetmit„Weber'sCarls
bader Kaffee - Gew ü r z“, ge
trunkenhaben;denndiesGetränke
besitzteinenganzaußerordentlichen
Wohlgeschmack,angenehmenDuft
undeineprächtigeFarbe.

Weges d
ie system schärfer .

Nº"BLICKene? º

# GRoyEN g

HE RICHTMANN
KO-N

Filiale:Berlin,LeipzigerStr. 1
2
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5F E=º“SE E
„Natürliches“ Miffe zu

N
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r Regelung des StuhlgangSs
DeutschesReichs-PatentNr. 169864undWortmarkeNr.86674.
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werdenportofreiausgeführt
innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,derSchweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.

WÄ77
Nr.32477. Nr.32340.

Nr.32473.HocheleganteGarnitur(passendfürdasAltervon3–6J.)
auslanghaarigemMohärplüschmitmodernerSeidengarnierung,nurweiß. KapotteM.5.–. BoaM.3.25.MuffM.4.25.
Nr.32474.BesonderspreiswertevornehmeGarnituraus
weißemSeidenplüschmitimitiertenHermelinschwänzen,passendfürdasAltervon6–8Jahren.KapotteM.3.75.BoaM.2.50.MuffM.2.75.

WY Nr.32477.PrachtvolleSchafpelz-ImitationmitKopf-und Nr.32482.\\\\ Krallen-Garnierung,nurweiß. BoaM.2.75.MuffM.3.–. | Nr.32481.
GarniturausSeidenplüsch,nurweiß. Nr.32339.MuffM.2.–.
Nr.32340.Sto1a,neueForm,za.115cmlang . . . M.2,50.
Nr.32479.GroßerMuff,neuesteForm,ausfeinstemweißemSeidenplüschmitschwarzenSamtpuffen,imitiertenHermelinschwänzenundKrallen,sehrelegant.M.6.50.Nr.32480zuNr.32479pass.Kragen,mod.FormmitHalsverschluß. M.3

fellähnlich.
Nr.32482.

Nr.32476.
FlotteKrimmergarnitur,grau-weiß,passendfürdasAltervon3–6Jahren.
KapotteM. 3.25. BoaM.2.25.
Nr.32475.ReizendeGarniturausweißemPudelplüsch,passendfürdasAltervon3–5Jahren.

Nr.32478.BesonderspreiswerteBoaausHermelin-Imitation
ausfeinstemSeidenplüschnur . . . . .. . . . . .M.
Nutria-Imitat.ausfeinemmaulwurfsfarb.Seidenplüschmit

imit.Hermelinschwänzengarn.
Nr.32163.Garniturauslanghaarig.weißemWollplüsch,täuschend

Naturgetr.Persianer-Imit.,hochmod.u.sehrvornehm,alle
TeileinneuesterForm,schwarz,mitKopf-,Krallen-u.Fehschwanz

- --- gar11. -VerlangenSie unserenreichillustriertenHauptkatalog,denwir unberechn

"TºgºtTTWIEW KTMITTTTFT
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten

Werden
bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.

?)
Nr.32475.MuffM.2.75. Nr.32478.

KapotteM.2.–. BoaM.2.60.
Garnituren für Backfische

BoaM.5.–. MuffM.6.75.
Nr.32162.BOa.M.2.35.Nr.32163.MuffM.1.90.

MützeM.4.–. BoaM.6.–. MuffM.6.50.
et und portofrei versenden.

Hygiama-Tabletten
Konzentriertes, kraftspendendes,

WohlschmeckendesNährpräparat

UnentbehrlichfürSporttreibendejederArt
PreisproSchachtelM.1.–,Fr.1.50,K.1.50,
Lire1.50,1sh3d. VorrätigindenmeistenApothek.,Drogu.Sportausrüstungs-Geschäften.
Dr.Theinhardt'sNährmittelgesell
Schaftm.b. H

.,

Stuttgart-Cannstatt

ED A - - - -

- - Feine Meta11-Spielwaren.

Im Kampf ums Dasein E | Model-Dampfmaschinen

is
t

dieNaturderbesteBundesgenosse.– HeiSS1uft-Motore
EinWohnortohnestörendeGeräusche,in- – vollständiggefahrlos.Ä großerWaldungen,in derÄ V9 - – BetriebsmodelleTasserundWiesenistdahereinGebotder - II11
Selbsterhaltung,einSegenfürdieFamilie. – - Eisenbahnen Uhrwerk,- - - - - Dampf-u

.

Elektrizitätsbetrieb.
AuskunftüberdieBegründungeineseigenen Dampferu

. Kriegsschiffe,Luft
Heimsin denVillenkolonien,Mikolasseeund Schiffe,Automobile,Laterna
Schlachtenseeerteiltbereitwilligstdie – – magica,Kinematographen.
Heimstätten-Aktien-Gesellschaft

– LUFÄ- % Äro- uttgar gaSIra -Prosp.kostenlos.BerlinW,Bellevuestr.5ll. T
.

TS-º-Reich
j Kaj M.gratis.

Meisterwerke deutscher Erzählungskunst
aus demVerlagderDeutschen
Verlags-Anstalt in Stuttgart

August Sperl
Hans Georg Portner. EinealteGeschichte.Volksausgabe.
12.Auflage. Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–
SO War’s! ErnstundScherzausalterZeit.

5
. Auflage. Geheftet M 4.50,gebunden M 5.50

Herzkrank. Eine heitereBadegeschichte.Mit Illustrationen
von O

.

Meyer - Wegner.

4
. Auflage.

Kinder ihrer Zeit. Geschichten.

4
.

bis 5
.

Tausend. Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–
Castell. Bilderaus derVergangenheiteinesdeutschenDynasten
geschlechts. Geheftet M 8.50,gebunden M 10.–

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Wilh. Meyer-Förster
Karl Heinrich. Erzählung,IllustriertvonAdolf Wald.

Süderssen. Roman. 5
. Auflage.Geh. M 3.–, gebunden M 4.–

Lena S
.

Roman. 8
.

Tausend.

Die Fahrt um die Erde. Roman. Illustriertvon Adolf
Wa 1 d

.

8
.

Tausend. Geheftet M 2.–, gebunden M 3.–

Alltagsleute. Roman. 3
. Auflage.Geh. M 350,gebunden M 450

Geh. M 3.–, gebunden M 4.–

Richiza. Roman. 4
. Auflage.Geheftet M 4.50,gebunden M 550

In buntemWechselvonErnst undScherzziehenMenschenundZeitbilder in

lebendigsterAnschaulichkeitund sattesterFarbenpracht a
n

unsvorüber. Man
vergleichtSperlgernmitGustavFreytag,nichtseltenauchmit Scheffel.Aber
Sperl is

t

etwasfür sichselbst,einedichterischePersönlichkeit.

Liesbet Dill
Oberleutnant Grote. Roman. 3

. Auflage.
Geheftet M 3.–, gebunden M 4–

2
. Auflage.

Geheftet M 2.–, gebunden M 3.–
Das gelbe Haus. Roman. 2
. Auflage.

Geheftet M 3.50,gebunden M 4.50

SUSe. Novelle.

LO’S Ehe. Roman. 6
. Auflage

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–
Die kleine Stadt. Roman. 5

. Auflage.
Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Eine von zu vielen. Roman. 5
. Auflage.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–
Unverbrannte Briefe. 4

. Auflage
Geheftet M 3.50,gebunden M 4.50

EinegewandteErzählerinvonanerkanntemRuf,besitztLiesbetDill dieGabe,die
EinzelheitenderDingeunddieBesonderheitenderMenschen zu sehenund ihre
kleinstenWesensäußerungenwie in einemhundertfachgeschliffenenFacettenspiegel
aufzufangen.In ihrerminutiösenKleinmalereierinnertsie a

n KohleneggundEnking,
besondersdemletzterenist sie durchihrensatirischgefärbtenHumorverwandt.

LiesbetDi

AugustSperl Derby. Sportroman. 5
. Auflage. Geh. M 3.–, gebunden M 4.–

Wilh.Meyer-Förster,dermit seinemberühmtenSchauspiel„Alt-Heidelberg“den
größtenBühnenerfolgderletztenJahreerrang,zeigtsich in seinenRomanenals
einliebenswürdigflotterErzählerundglücklicherHumorist,dereinoffenesAuge
für die kleinenundgroßenTorheitenderMenschenhat.

Joh. Rich. zur Megede
Unter Zigeunern. Roman. 5

. Auflage. (7
.

Tausend)
Geheftet M 3.–, gebunden M 4

. –

KiSmet. Novellen.7.Tausend.Geh.M3.–, geb.M4.–

Quitt! Roman.17.bis19Taus.Geh.M5.–, geb.M6.–

Von zarter Hand. Roman. 2 Bände. 8
. Auflage.

Geheftet M 6.–, gebunden M 8.–
Félicie. Aus denBriefeneinesThoren. 5

. Auflage.
Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Das Blinkfeuer von BrüsterOrt. 8
. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4
. –

Trianon und andereNovellen. 5
. Auflage.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–
Der Ueberkater. Roman. 9

. Auflage. -
Geheftet M 5.50,gebunden M 6.50

MOdeste. Roman.9.bis11.Taus.Geh.M4.–,geb.M5.–
Joh.Rich.zurMegede

Spannendund unterhaltendvonAnfangbis Ende, dabeidochvonbleibendem

25.bis27.Tausend. Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–
Heidenstamm. Roman.13.Aufl. Geh. M 3.–, gebunden M 4.–

literarischemWert und kulturellerBedeutungsind MegedesWerke. Joh. Rich.
zur Megedewirdmit Rechtals Erzählerhochgeschätzt,e

r

weißdie Menschen
Schicksalewie selbsterlebtezu schildernund Personen so darzustellen,daßwir
sie leibhaftigvor unsauftretensehen.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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- *)Le6–f5gewährtvielleichtnochAusſichtenaufAusgleich. Steigerungsrätsel
Schach (BearbeitetvonE. Scha11OPP) MUVj dieſeWeiſeläßtſichnochfür einekleineWeileein iſ

t

das W

g
- - beſteigen;

Partie Nr. 1
7 ſichererStandortfürdenLäufergewinnen. Hoch iſ
t

dasWort, o
ft ſchwierig zu beſteigen;

AusunſermÄrjenzturnier *) DieEntſcheidungnaht.Es droht25.h4–h5und,wennder Geſteigert,wird dir's ſeinenWächterzeigen. L. H
.

GeſpieltvonJuni 190bisJuni 1909 “ÄÄÄgsverſuch, d
e
r

auchnichtsmehrnügt HuflösungenderRätselaufgabenSeite30:
spanische Partie *) AuchohnedieſendemHarakiriähnlichenFehlzugwarSchwarz Der Permutations- Des Wechſelrätſels: CoWeiß: I. Podhaisky,Adlerkoſteetz(Böhmen) verloren. auf C be: da,Roda,SodaSchwarz:H

.

Häberlin-Hächler,Baſel - 1
. g -

5 Dj Rä fes: Strom –
1
.Ä“e Ä z. Ä., Ä Scharade s C H | AF Sjer.

2. Sg1–f3 Sb8–CG ? Le6×f5 Wenneineeins (IUSEnglandkäme, A | T | O . L - L Des Silbenrätſels: NaÄ” Ä # # # # # Ein Deutſcher ſi
e

zumWeibenähme, gelprobe.

5 00 jz 2 2 f3 g6–g5°) Dannaber d
ie geknüpftenBande C | L V | E - - - - - -6
.

d2–d4 b7–b5 22.Lh6×g5 Le4–g6 Sich lockertenim Eheſtande: Rig Löſungen Ände.Ä“ Äg # # #
, Ä E
s

hießebald,daßdie zwei- drei A - D

A Äsj“, * * # “ Ä 'ne eins-zwei- drei geweſenſei. P. R.

E : R
.

E 2 W. in Gera(4);

j
Wine- - LJI4-Il e8–g --- in Kopenhagen(4):Ä # # # # # #TÄ, Silbenrätsel

R . E F. ÄÄÄÄg§ Ä Dd8–d7) 2
9 Kg1–2 Ta8–e8°) Ein s Zwei iſ
t

einbekannterName trudEngels in Dresden(2);Her

Ä Ä 30. In derOsmanenweitemReich, A : M. E mannWolters inÄÄT Ä Ä“ Äeben DrÄºrt einehoheDame L Ä*) AuchbeiLc5×d414.c3×d4verdientdieweißeStellungden In Rußlandkommtihr keinegleich; B

Gerhard in Oſtrowo(3); ErnſtVorzug. Das Ganze, einenFarbſtoff,ſtellt „S>....A.CY- - - - - Hg

A S FriedrichJäger in Köln(2);Hans*) Se7–g.(15.f2–f4f7–f5)war vielleichtetwasbeſſer.Der ZumNutzenfür DiegaNZEWelt R

Wächter in Lübeck(2); FrauTextzugſchwächtdieſchwarzeKönigsſtellungerheblich. Der ChemikerausKohlenteer ÖZimmejnaj in Trieſt (4
)

*) Auf17.Df3–f6folgtd4×e518.Df6×e5f7–f619.De5× f6 Se7 O- - K Y S Ä -

–f5mitAusgleich.WeißführtnundenAngriffſo kräftigwiemöglich. In wunderbarerSchönheither. Eta. 8 „Schlaule“in Gßlingen(3).

Nicht der billige Preis
sondern die Güte des Fabrikats

gibt beim Kauf einer Nähmaschine den Ausschlag.

Zum E
. Stopfen

E
in heller Kopf

Verwendetnur G Ä
Dr.

- Sticken, Ä geeignet.

FC STKieler KOEhSchule “SDE E E r S
mitwirtschaftlich.Töchterpensionatbesserer§je.
Vorst.: FrauSophie Heuer- BackpulverLändlicherAufenthaltimEigenbesitztum

„Heuer– Adler'sRuh“,EllerbekbeiKiel.
GründlicheAusbildungzu selbständigerTüch-

Pfaff-Nähmaschinen
tigkeit in KücheundHaus,weiterBildun B k - -ÄÄÄÄÄ ZCKIT- = entsprechen den höchsten Anforderungen. =
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt,
nahe30Jahre,wurdenmehreretausendSchü

= 1erinnenausgebildet.DieAnstaltliegtmale

= rischamSee.ErsteReferenzen.=E AllesNäheredurchdenLehrplan.

Nähen, Z vorzüglich

Für ihre Vorzüglichkeit wird jede Gewähr geleistet.

G
.

M. Pfaff, Nähmaschinenfabrik, Kaiserslautern.
Gegründet1862. T
] Niederlagenin fastallenStädten. E 400Arbeiter.

DKD-nSACHSE

G Söhne

=# - -
-- > >< SS
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Der Schulz DPWEiſenbahnzüge dannkombinierenlaſſen,wenndieeinevonbeidenbereitsaus

- geführt iſ
t.

Damannichtwünſcht,daßgleichzeitigvonbeiden“mmerwiedertaucht im EiſenbahnbetriebdieFrageauf:WieJÄ ſichdie Eiſenbahnzügeſichern?Genügendie 00. . . . . . .

handenenEinrichtungen,odermüſſenneuegefundenwerden?Hjer wiemanauchimmerdieAngelegenheitbetrachtenmöge.
ſtetswirdman zu demReſultatkommen,daß e

s

auchhiernichts
abſolutVollkommenesgebenkann.Dennentwederwird dieSicherungdurchAutomatenoderdurchMenſchenoderdurch
beideangeſtrebtaberwederderTechnikernochderPſycholog

iſ
t
im Zweifel,daßaufbeidenSeitenimmerMängelvorliegenwerden. -

AußerdenbekanntenSicherungendurchHalteſignalegibt e
s

automatiſcheSicherungen,dieauchverhältnismäßigeinfachſind
unddieman in AmerikamitgutemErfolgeangewendethat.
StehtdasSignalaufHalt, ſo ragtnebenderSchieneeinkleiner
Hebelhervor,dereventuellderart a

n

dieBremsvorrichtungſtößtdaß ſi
e

ſofortausgelöſtwird. DemFührerliegt e
s

auchbei
dieſerEinrichtungob,denZugrechtzeitigzumHalten zu bringen;
wenn e

r

abereinmaldasSignalüberfahrenſollte, ſo trittauto
matiſchAbhilfeein.
EineweitereSicherungdesBetriebeswirdvielfachdurchge
wiſſemechaniſcheEinrichtungenangeſtrebt,diedafürſorgen,daß– O Handlungen,d

ie

ſichnichtvertragen,nichtgleichzeitigausgeführt PhotBer:Jur-Geſetat - -“Ätomatiſchen AuslöſungderBremſe werdenkönnen,oderdaßſolche,diezuſammengehören,ſichnur MechanismusdesHebelszurAuslöſung d
e
r
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miſſionſtatt,dieZeugnisvonderLeiſtungsfähigkeitderAnſtalt
ablegten.Das Technikumbeſitztneuzeitlicheingerichtete,dem
heutigenStandederTechnikundWiſſenſchaftentſprechendreich
lichausgeſtatteteLaboratorienfür ElektrotechnikundMaſchinen
bau,dievonSemeſterzuSemeſterdenFortſchrittenderTechnik
entſprechendvervollſtändigtwerden.Die Lehrfabrikwerkſtätten
ſindnachdemUrteileSachverſtändigerzweckmäßigundmuſter
gültigeingerichtetundwerdengutbeſucht.DasWinterſemeſter
beginntam21.Oktober.ProgrammeundweitereAuskünfteer
hältmandurchdieDirektionkoſtenlos.
GelegentlichderöſterreichiſchenManöver iſ

t

demDeutſchen
Kaiſerdie neueArmeefeldkücheauf originelleWeiſevor
geführtworden,indemihm in einerentlegenenGegenddurch
einenraſchherbeigefahrenenKüchenwagenein improviſiertes
Frühſtückbereitetwurde.Ein großerTeil dieſerneuenArmee
feldkücheniſ

t

vonderWienerFabrikderweltbekanntenFirma
Werner& Pfleidererin Cannſtattgeliefert,undzwarhatdieſe
WienerFabrikeinenſpeziellen,durchPatentgeſchütztenTypvon
Armeefeldküchengeſchaffen,derſeitensderöſterreichiſchenArmee
volleAnerkennungfindet. -

Jubiläumsausſtellung. Die Hofpianofortefabrikvon
Schiedmayer& Söhne in Stuttgart, d

ie

hierſchonſeitdemJahre
1809ihrenWohnſitzhat,derenUrſprüngejedochbiszumJahre
1740zurückgehen,wirdausAnlaßihreshundertjährigenBeſtehens

in Stuttgart, im LaufedesHerbſtesin demihrvonder K
.

Würt
tembergiſchenZentralſtellefür GewerbeundHandelzurVer

SeitenZüge in einerStationzuſammentreffen,werdendieEin
fahrtsſignalederartigvoneinanderabhängiggemacht,daßman
nur daseineoderandreauf freieFahrtſtellenkann.Ferner

iſ
t

dafürgeſorgt,daßmanEinfahrtoderAusfahrtnurdann
gebenkann,wennalle in BetrachtkommendenWeichenrichtig
ſtehen.UnddieſeWeichenkönnenwiederumnichtverſtelltwerden,
ehenichtdasSignalzurückgelegtiſt. DieSicherungsanlagen
der BahnhöfeverſchlingenungeheureSummen.Unterirdiſch,
vomLaiengar nichtgeahnt,ziehenſichganzeSyſtemevon
Drähten,Kabeln,Verbindungenund ſo weiterhin, die das
StellenderWeichenundSignalevonentferntenPunktenaus
möglichmachenundfürdasrichtigeZuſammenarbeitenderein
zelnenTeileſorgen.
UnſreAbbildungenveranſchaulichendasamerikaniſcheSchutz
ſyſtem.DasnebenſtehendeBildzeigteinStückUntergrundbahn.An
derSeitebefindetſichdasSignal,dasjetztHaltgebietet.Deut
lichragtnebenderSchienederHebelhervor,derdieHemmung
automatiſchauszulöſenhat,wennderZug zu weitfahrenſollte.
WiedasHemmengeſchieht,ſehenwir auseinemderkleineren
Bildchen.VornragtamWageneinSchlauchnebendemRade
auf dieSchienenhinunter;ſtößtdeſſenEndegegendenauf
ragendenZapfen,ſo löſtſichdieBremstätigkeitausundderZug
kommtin kürzeſterZeitzumHalten,ehe e

r
Unheilangerichtethat.

DasdritteBild läßtdasKäſtchen,dasdenMechanismusenthält,
derzumAufſtellenundUmlegendesHebelsdient,offenſehen,
undmanerkenntleicht,daß e

s

ſichhierumeineverhältnismäßig
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Die frohe Botſchaft
Rom an
VON

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

harlotte hatte im Nebenzimmer ein paar
Worte mit ihrem Vater gewechſelt,als im

dritten Zimmer die Exzellenz ſi
e

bemerkte.So
raſch ſeine Schwerfälligkeit e

s erlaubte, erhob
der Rieſe ſich und ſagte halb verlegen, halb
erfreut:
„Sehen Sie doch mal, gnädiges Fräulein,

ein netter Platz d
a

unter dem Bild! Sieht
mir doch unglaublich ähnlich, der Moppel!
Kommen Sie, ſchwatzen wir 'nen kleinen
Strämel. O Gott, o Gott, die Muſik ! Iſt doch
was Scheußliches,wie?“
„Na, die finde ic

h

auchnicht gerade ſchön,
aber –“
„Was ſoll nun überhaupt Schönes a

n

der
Muſik ſein?“

«- º

„Haben Exzellenz denn keine Freude a
n

ſchönenMelodien?“
„Weiß überhaupt nicht, was das ſind, Me

lodien . . . Ne, erzählen Sie mir lieber was.
Schwärmen Sie immer nochfür die Charlotte
Corday?“

Y
.

„Gewiß! Mehr als je !“ verſetzteCharlotte
ſchnippiſch. H . .

„War doch aber 'ne Mörderin. Ich hätte

ſi
e

hinrichten laſſen.“
„Aber Exzellenz!“
„Sie können'smir glauben. Ohne Gnade!“

erwiderte e
r,

während ein leiſes Lachen ſeinen
ſchweren Körper erſchütterte.
„Sagen Sie mal, wollen Sie denn auch

nochGrog für die Barrikadenkämpferkochen?“
„Wenn's mal ſo weit kommt –“
„Huhu, ic

h

ſehe Sie ſchonals Revolutions
megäre auf ſchwarzemRoß mit 'ner blutigen
Fahne in der Hand.“
„Ach, e

s gibt ja keineRevolution.“
„Ne, tut's auchnicht. Die Kerle haben viel

zuviel Angſt. Die laufen ſchonvor der Feuer
ſpritze davon.“

4)

„Das glauben Sie nur nicht, Exzellenz!
Das Volk kennt ſeineMacht bloß noch nicht.
Das iſ

t

wie die Raubtiere im Zoologiſchen

Garten. Wenn die ſich aus ihren Käfigen be
freien wollten, dann hielten die Eiſenſtangen
vor ihren Pranken gewiß nicht ſtand.“
„Und wenn ſi

e

nun draußen wären, was
dann? Totgeſchoſſen würden ſie.“
„Die Raubtiere – aber das Volk?“
„Das ſchöſſeſich ſelbſt gegenſeitig tot.“
Einen Augenblick ſchwieg Charlotte ver

wirrt und ſagte dann:
„Nun, ic

h
. . . ich weiß ja, e
s

muß Unter
ſchiedegeben, Reiche und Arme. Aber das
weiß ich auch, wenn ich 'ne arme Frau aus
dem Volke wäre und hätte zu Haus hungrige
Kinder und käme an ſo 'nem vornehmen Re
ſtaurant vorbei – ich glaube, ich ſchlügeauch
die Scheiben entzwei, Exzellenz.“
„J, ſind Sie aber für energiſcheMaß

regeln ! Uebrigens – wenn ich prophezeien
darf: ſo werden Sie wohl kaum in die Lage
kommen. Hängt e

r

d
a

nicht ſchondrin,“ – er

blinzelte verſchmitztnach dem Medaillon an
Charlottens Hals – „der Sie vorm Ver
hungern ſchützenſoll?“
„Da hängt meine Großmutter drin,“ er

widerte Charlotte, indem ſi
e

das Medaillon
öffnete.
„Aber daneben iſ

t ja noch Platz.“
„Da wollte ich gern ein Bild von Bismarck

hineintun. Aber meine Mutter erlaubt's nicht.
Sie ſagt, am Hals trägt man nur Verwandte.“
„So, ſo
,

Bismarck . . .“

Der Rieſe lächelteund erhob dann ſchnup
pernd die Naſe. Ein feines, aus der Küche ſich *

ſtehlendes Gerüchlein verriet ihm, daß die
Muſiktortur nun bald ein Ende habe.

«)
auf der Straße.

In der Tat, kaum hatte Herr von Schell
horn geendet, als auch ſchon die Flügeltüren
zum Eßzimmer von einem Lohndiener ge
öffnet wurden. Einige Augenblicke entſtand
großes Gedränge. Sobald man ſich geſetzt
hatte,ergriff der zu Charlottens Rechtenſitzende
Aſſeſſor Krug die Tiſchkarteund ſagte:
„EntzückendeZeichnung! Gewiß vom gnä

digen Fräulein entworfen?“
Dieſer Geſprächsanfang war Charlotten

nicht ganz fremd. Immerhin erwiderte ſi
e

mit
großemErnſt, daß ſi

e

weder male nochKlavier
ſpiele. Aber gewiß ginge ſi

e

dochins Theater?
Das allerdings. Da e

s

ſich traf, daß ſi
e

beide
zuletzt dasſelbe Stück geſehenhatten, begann
der Aſſeſſor ſogleichſeine Anſichten darüber zu

äußern mit der fröhlichen Zuverſicht eines
Menſchen, der ſich im Beſitz der Wahrheit
weiß. „Aha“,dachteCharlotte, „er lieſt dieſelbe
Zeitung wie wir“ . . . Sie widerſprach. So
blieb das Geſpräch im Gang, bis man auf das
Thema der Konzerte überſprang.
Nachdem der Fiſch ſerviert war, bemerkte
Charlotte, wie ein Lohndiener ihrem Vater
eine Depeſche zuſteckte,der ſie, ohne ſeine
Unterhaltung zu unterbrechen,ungeöffnet in

derBruſttaſcheverſchwindenließ. „GanzPapa!“
dachteCharlotte lächelnd,„derelegante,liebens
würdige Papa“.
Bis zu den jungen Hähnchenhatte Guſtav
Brielitz überhaupt noch nicht den Mund ge
öffnet, außer zum Eſſen. Seine Miene wurde
immer gequälter und ſeine Hautfarbe immer
röter. Der Kürbis verwandelt ſich in einen
Ballon, dachte Charlotte. Schließlich hatte

ſi
e

dochMitleid mit ihm. -

„Mama hat mir ſoviel von Ihrem ſchönen
Haus in Erla erzählt. In welchemStil iſt es

eigentlich gebaut?“
Erſchrockenrichtete der Gefragte ſich auf

und konnte vor Huſten nicht gleichantworten.
„Altdeutſch!“ ſagte e

r

ſchließlich. „Es iſ
t

ganz genau nacheinem Nürnberger Patrizier
haus gebaut.“
„Das denk' ich mir hübſch.“
„Wem's gefällt . . . Alle Möbel ſind nach

Stückenim GermaniſchenMuſeum angefertigt.
Sogar die Kücheneinrichtung. Auch die Bilder
ſind Kopien altdeutſcherMeiſter. Im ganzen
Haus ſoll nichts aus dem Rahmen fallen, alles
ſtilgerechtvon oben bis unten.“
„Was? Aber Sie haben doch Photo

graphien in Ihren Zimmern?“
„Nun, die natürlich– die fallen heraus.

Und wir ſelbſt – meine Herren Eltern und
Geſchwiſter– die natürlich auch.“
„Das kannichmir denken,“erwiderteChar

lotte. „Schon wegen der modernenKleidung,“
fügte ſi

e vorſichtig hinzu.
Auf der andern Seite desTiſches, wo Fran
ziska Behneckeneben Nortmoor und Aſſeſſor
Winter ſaß, unterhieltman ſichüberdenSchlitt
ſchuhſport. Aſſeſſor Winter, großer Sports
man und Dandy, tadelte ſehr die Unſitte der
deutſchenDamen, mit dünnen, ſpitzenStiefel
chen zu laufen. Nur a
n

derbenSchuhen ſäßen
die Schlittſchuhe feſt. Außerdem ſeien ſi
e

be
deutend ſchicker.Man ſollte ſich nur mal die
Amerikanerinnen anſehen.
„Aber der ſchickſteAnzug, mein gnädiges
Fräulein“ – ſagte er in plötzlichemUeber
gang– „iſt und bleibt dochdie Uniform. Nicht
wahr? So 'n bißchenzweierlei Tuch, 'n paar
goldene Knöpfe – wie fallen wir armen
Ziviliſten dagegen ab!“
„Ich ſchätzedie Offiziere vor allem beim

Tanzen,“ erwiderte Franziska kühl. „Was
meinen Sie, Herr Referendar?“
„Ich finde, ein Offizier wirkt am beſten

Zu Pferd oder an der Tete
ſeiner Truppe. Aber im Salon – ich weiß
nicht. Die Uniform lenktden Blick auf die Ge
ſtalt und läßt das Geſicht zurücktreten. Für
unſer modernes Empfinden aber iſ

t

das Ge
ſichtdie HauptſacheamMenſchen. Darum finde
ich den Frack das paſſendſte Kleidungsſtück:
ſchwarz, ſchlank, ein bißchen ſchattenhaft. . .“

„Schlank . . . ja
,

wenn man ſchlankiſt, wie
Sie . . . Aber die Dicken, Herr Referendar?“
„Für die muß man noch was erfinden.“
„Wahrhaftig, ja! Soll ich Ihnen was

ſagen?“ Sie neigte ſich nochein wenig näher

zu Nortmoor: „Ich haſſe dickeMenſchen. Auch
die kleinen, zierlichenkann ich nicht ausſtehen.
Ich habe eine hoffnungsloſe Liebe: groß und
ſchlank zu ſein.“
„Aber, gnädiges Fräulein, mit einer ſo

graziöſen Figur . . .“

„Ach – glauben Sie, ich ſpräche fishing
for compliments? Es iſ

t

mein voller Ernſt . . .

Uebrigens ſind ja die Geſchmäckerverſchieden.
Ich kann mir denken: man ſchwärmt immer
für ſein Gegenteil.“
Sie ſah ihn an mit einem feuchtenAuf

leuchten ihrer dunkeln Augen.
Sie waren einander nur flüchtig bekannt,

aber– Gott weiß, die kleine Hexe kam ihm
dochoffenbar entgegen,dachteNortmoor. „Ich
ſollte wirklichden Alten meinen Beſuch machen

. . . Augen hat ſie! – Und Geld auch, die
ſchwereMenge . . . Pfui Teufel!“ dachte er und
leerte ſogleich ſein Glas auf ſeine Liebe zu

Charlotte.
Am Tiſch der älteren Herrſchaften er
örterteman häuslicheAngelegenheiten,Politik,
vor allem aber Avancementsverhältniſſe. Da
war in Oſtpreußen ein großes Revirement vor
ſich gegangen, und die Folgen wurden er
wogen. Da hatte man durch einen Wink von
obenher einen Außenſeiter in die Behörde be
kommen, der nun recht liebreich empfangen
worden war. Unter anderm hatte man ihm
verſchwiegen,daß in den gelben Mappen die
Zitoakten lagen, und der Unglücklicheließ ſi

e

nun ahnungslosbei ſichanhäufen . . . Hier und

d
a

wurde auch ganz kräftig geläſtert und ſich
mokiert, namentlich über die, die ſich nach
oben ſchuſterten und Gummiſchuhe appor
tierten. Dann wieder bewegte ſich die Unter
haltung in hohen und höchſtenRegionen und

in gedämpftemTon ehrfurchtsvollerVertrau
lichkeitſprach man wiederholt von Majeſtät.
Würdig, heiter, mit gleichmäßigem und
ſtets etwas hochmütigemLächeln führte Frau
Damme eine Unterhaltung, bei der die Ex
zellenz zu ihrer Linken ſichungeſtörtdem Ver
gnügen des Eſſens hingebenkonnte. Niemand
hätte geahnt, daß ſi

e

unter dieſer ſorgloſen
Miene peinlich nachrechnete, o

b

ſi
e

auch alle,
die „dran waren“, in der richtigenReihenfolge
zum Muſizieren aufgeforderte hatte, daß ſi

e

die Lohndiener beim Servieren verfolgte und
daß ſich ihr Herz zuſammenkrampfte, wenn
irgendwo die Geſprächswogen ein wenig ab
ebbten. „Wenn ein Engel durchs Zimmer
ſchwebt, iſ

t

e
s

mir jedesmal zumute, als ſollte
michder Schlag rühren,“ pflegte ſi

e

zu ſagen.
Aber das kam in dieſem Hauſe kaum je vor.
Die Geſellſchaftenbei Dammes zeichnetenſich
ſtets durch brillante Stimmung aus. „Aber
wir ſorgen auch für die nötigen Unterlagen,“
ſchmunzelteder Herr Regierungsrat.

«

Als der Sekt geſchenktwurde und ſich das
junge Volk bei den Knallbonbons amüſierte,
und auchdie älteren Herrſchaftenhier und d

a

e
s

nichtverſchmähten,ſich eine blaue oder rote
Mütze aufzuſtülpen, herrſchte wirklich ſoviel
ausgelaſſeneFröhlichkeit, wie ſi

e

bei einer be
hördlichen Pflichtgeſellſchaft nur irgendwie
möglich iſt.
Nach dem Eſſen traf e

s ſich, daß Charlotte
und Nortmoor ſich zuſammenfanden.

*«

„Es war ſo wunderhübſch heute abend!“
ſagte e

r

warm.
Aber Charlotte, gelangweilt von ihren bei
den Nachbarn, dazu mehr als ſi

e wußte, eifer
ſüchtig auf ihre Couſine, deren kleines Spiel

ſi
e

wohl bemerkt hatte, erwiderte: „Iſt das
Ihr Ernſt? Oder ſagen Sie es nur ſo?“
„Durchaus nicht. Ich fand e

s

wirklich
hübſch. Und Sie?“
„Wie immer und überall . . . Ich kenneall

dieſeMenſchenund habemir den Irrtum, was
Neues von ihnen zu erwarten, abgewöhnt.“
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Er lächelteein ganz klein wenig
„Sind Sie wirklich ſchon ſo blaſiert?“
„Wenn Sie das blaſiert nennen, wenn man
etwas andres als Banalitäten und Höflichkeits
phraſen hören möchte.“
„Ich fand den Abend wirklich hübſch. . .

wenn auch vielleicht nur in der Hoffnung auf
ein Geſpräch mit Ihnen.“
Nichts als der Hauch einer flüchtigen Röte
verriet, daß ihre Stimmung plötzlichumſchlug.
„Und doch machtenSie bei der Muſik ſo

ein furchtbarböſes Geſicht.“
".«

„Machte ich?“
„Was haben Sie da wohl gedacht?“
„Ach, ic

h

ärgerte michein bißchenüber dies
ewige Geſinge von Nachtigallen und Mond
ſcheinund Gekoſeund Blumenduft. Ich dachte,
ſänge doch mal einer von Dingen, die unſer
einenwirklichbeſchäftigen:von Examen,Avan
cement, Gehalt . . . na, ic

h

war in recht Un
poetiſcherStimmung.“
„Denken Sie denn wirklich oft a

n

Gehalt?“
„Längſt nicht oft genug, denn das iſ

t

eine
große Hauptſache, wie die Berliner ſagen . . .

Warum lächeln Sie?“
„Mir fiel ein, daß Mama mir vorhin auch

einen langen Vortrag über dies Thema ge
halten hat. Und nun müſſen geradeSie davon
anfangen.“
„Verzeihen Sie!

anderm !“

„Nein, nein, warum? Aber nicht wahr,
Sie ſind nichtder Anſicht, daß von Geld gar ſo
viel abhängt?“

-

„Viel und wenig. Geld iſ
t Dreck,Pardon!

Aber Dreck iſ
t

kein Geld. Für einen vernünf
tigen Menſchen iſ

t

Geld das Mittel zur Frei
heit.“
„Man muß auchfrei ſein könnenohnedas!“
„Man müßte . . . gewiß ja . . . kann's viel

leichtauch,wenn man allein ſteht . . . aber . . .

nun kurz und gut, meiner langen Gedanken
kurzer Schluß war, daß, wenn ich meinen
Aſſeſſor gemachthabe, ichmeinerMutter einen
kleinen Speech halten werde: „Liebe Mama,
Papa iſ

t

zwar Beamter geweſen und Groß
papa und Urgroßpapa – aber ich, der Enkel,
möchte mal die Reihe unterbrechenund mir
ein etwas lukrativeres Fortkommen ſuchen.“
Und ichdenke,für einenMann, der nichtgerade
dumm iſ

t

und eine ganz gehörige Portion
Energie im Leibe hat, muß ſich das doch er
möglichen laſſen.“
„Komiſch!“ ſagte Charlotte ahnungslos.
„Wie ſind Sie nur auf den Gedanken ge
kommen?“
Bis dahin hatte er im leichtenTon der ge

ſellſchaftlichenUnterhaltung geſprochen. Nun
ſchoß ihm plötzlichdas Blut ins Geſicht. Er
ſtockte– wie man vor einem entſcheidenden
Sprung eine Sekunde innehält. Noch feſter
hielt e

r

ſeine Augen auf ihre gerichtet, aber
ſein eben noch unbefangener Blick wurde im
Augenblick ſo flehend und zwingend zugleich,
daß Charlotte dem menſchengefülltenRaum

Sprechen wir von was

ſich enthoben und mit ihm zuſammen fortge
riſſen fühlte in einem ſauſenden, ſchwindel
erregenden,wundervollen Flug.

„Weil – ich jemand kenne,den ich ſehr ver
ehre, und will, daß, wenn die Eltern michviel
leicht fragen: „Können Sie denn unſre Tochter
auchernähren?“ . . . Dann will ichſagenkönnen:
„Jawohl, ich kann.“ «.
In dieſem Augenblick trat Franziska mit
Herrn von Schellhorn an die beidenheran und
ſetzte ihrer Couſine eine phrygiſche Papier
mützeauf die Locken:
„Die Göttin der Freiheit! Steht ſie ihr

nicht entzückend?“

A
*

„Charmant!“ ſagte Herr von Schellhorn.
„Gnädiges Fräulein haben wirklich Künſtler
geſchmack.“ -

„Nur nichtfür michſelbſt. Herr Referendar
Nortmoor wenigſtens findet meinen Helm ab
ſcheulich.“
„Ich ſagtenur, daß e
r

dem gnädigenFräu
lein nicht ſteht.“ »

„Ah, c'est le ton qui fait la musique . . .

Aber ic
h

muß dich was fragen, Lola.“
Während die Herren zurücktraten,ſchmiegte

ſi
e

ihren Arm unter den Charlottens. >

„Du ſahſt ſo ſchön aus, eben . . . ſo hin
reißend ſchön . . . zum Verlieben . . . Aber wer

iſ
t

der lange Menſch dort? Iſt es wahr, daß er

der Sohn von dem Stern-Brielitz iſt?“
„Ja, von dem Dolofrac-Mann.“
„Sein Vater muß ja bombenreich ſein.

Uebrigens ſieht e
r

trotzſeiner Häßlichkeitganz
intereſſant aus. Warum ſteht e

r

nur ſo Un
glücklich d

a
in der Ecke?“

„Er kennt hier niemand.“
„Stell ihn mir dochvor. Ich möchtewiſſen,

was für 'n Weſen e
r

iſt.“ »

Wenige Augenblicke ſpäter befanden die
beiden ſich ſchon in angeregter Unterhaltung,
oder vielmehr die kleine Franziska umplät
ſchertedieſen langen Menſchen mit einem lau
lichen Strom liebenswürdiger, angenehmer
Worte, während e

r hingeriſſen lauſchte, und
ſeine grellen Augen in dem ſchmutzigrotenGe
ſicht bald auf ihren dunkelſprühendenAugen,
bald auf ihren feinen roſigen Schultern ruhten,
die das immer wieder verrutſchende Achſel
band von Zeit zu Zeit mit einem nervöſen
Ruckan die rechteStelle ſchoben.
Als gegen eins die letztenGäſte das Haus

verlaſſen hatten, zogen die Damen ſich einen
Augenblick zurück, um e

s
ſich bequemer zu

machen. Herr Regierungsrat aber beſtelltebei
der alten Luſcha Baldriantee.
„Na, Lochen,“ ſagte e

r

ſtrahlend ſich die
Hände reibend zu ſeiner Tochter, die mit auf
gelöſtemHaar in einer kurzenMatinee wieder
eintrat, während Frau Damme ſich damit be
gnügt hatte, einige Knöpfe ihrer Taille zu
öffnen, „war's nicht wieder brillant heut
abend? . . . Soll mir mal einer ein Haus zeigen,
wo die Gäſte ſich ſo famos amüſieren . . . Nu
ſage mal bloß, was hat denn der alte Loring
hoven mit dir für'n Garn gewickelt?“
„Ja, wenn du das wüßteſt, Papa!“
„Er hat ſich ganz entzücktüber dich ge

äußert!“ ſagte Frau Damme, die ihre ſteife
Würde abgelegt hatte und kräftig in ein
Schinkenbrötchenbiß.
„Kinder, und eineKlinge hat e

r geſchlagen!
Der alte Ehrenberg hat ja auch geſchlungen
wie 'ne Prozeſſionsraupe. Bloß, daß bei dem
nichts anſchlägt.“
„Haſt du geſehn,Lochen,daß ſi

e

ihre Spitzen
von dem gelben Atlaskleid wieder anhatte?
Wie fandeſt du überhaupt ihre Toilette?“
„Aeh, deren Toiletten ſind ja immer ver

rückt,“ brummte Herr Regierungsrat, der in

ſeinen heißen Tee blies.
„War ſi

e

nicht meergrün?“
„Aber Lochen– fraiſefarben!“
„So . . .“ murmeltedieſe,ohneſich in ihrem

lächelndenTraum ſtören zu laſſen.
„Recht haſt du! Laß die andern anhaben,

was ſi
e

wollen. Du warſt dochdie Schönſte!“
„Ach, Papa, du ſchmeichelſtimmer. Ich

fand Franziska viel hübſcher.“
„Aber ihr Benehmen!“ ſagteFrau Damme.
„Ich würde meiner Tochter das gehörig ver
bieten. Das grenzte hart an Koketterie.“
„Eitle Kröte ! Soll ſich 'ne Pfauenfeder

hinten ins Kleid ſteckenund damit herum
ſchwänzeln.“
„Aber Papa!“ ſchrie Charlotte entſetztund

lachend. «

„Ach was! Und das Getue mit dem al
bernen Bild! Zu drei Vierteln hat's doch ihr
Profeſſor gemalt.“
Durch die offnen Türen fielen Charlottens

Blicke gerade auf das Bild. Dort im Salon
ſchlichauf ſeinen Zeugſchuhender alte Haaſe
umher und ſchwenkte ein ſilbernes Tablett.
Und jedesmal, wenn e

r
e
s niederſchwenkte,er

loſcheneinige der auf den Schränkenſtehenden
Kerzen. a

r

„Reich mir doch mal den andern Teller,
Lochen,“ ſagte Frau Damme. „Ich bin mal
wieder nicht zu meinem Recht gekommen.“

Noch einmal durchlebte Charlotte dieſen
einen Augenblick,vor dem, nach dem alles in

Nebel verſchwamm: zwingend und flehend
ſenktenſeine Augen ſich in ihre und in ſauſen
dem Flug wurden ſi

e

beide fortgetragen . . .

Da ein Schwenken– der Salon lag plötzlich
im Dunkel, und aus dem Dunkel trat merk
würdigerweiſe ihr das ganze Gedränge der
Gäſte entgegen,mit all den gleichgültigenGe
ſichtern.
Frau Damme gähnte.
„Eigentlich ſind Geſellſchaften etwas Un

glaubliches!“
„Findeſt du das jetzterſt?“ fragte Charlotte

ſpöttiſch.
Nun ſchlich der alte Haaſe im Eßzimmer

umher, rund um die Tiſche. Große Schatten
wankten die Wände hinauf, hinab, beim
Schwenken ſeines Tabletts. Ein Licht nach
dem andern erloſchund mit ihnen all die Herr
lichkeiten,die ſi

e

beſtrahlt hatten.
„Nanu!“ entfuhr e

s

dem ganz erſchrockenen
Regierungsrat, als ſi

e plötzlich im Dämmer
licht der einzigen Gasflamme ſaßen. „Alſo
denn los!“ .

Er erhob ſich.
„Nacht Lochen ! Schlaf dichnur aus. Wollte,

ich könnt's auch.“

III

In ihrem Schlafzimmer legten die beiden
ſich keinen Zwang mehr auf, ſondern gähnten
herzhaft in allen Tonarten, Herr Damme mehr
wie ein Löwe, ſeine Frau mehr nachKatzenart
miauend.
Plötzlich, während e

r

ſich gerade den Lack
ſchuh auszwängte, mußte e

r

nieſen.
„Ach, Anna, ſe

i
ſo gut ! Es muß noch im

Frack ſtecken.“ d

Als ſeine Frau das Taſchentuch aus der
Bruſttaſche hervorholte, ergriff ſi

e zugleichdas
Telegramm.
„Herrjeh, zeig dochmal her!

ich ſchon beim Eſſen.“
Sie blickteüber ſeine Schulter mit hinein,

als e
r
e
s las, und beider übernächtigeGeſichter
wurden ganz fahl; gelblicherſchiendie regungs
loſe Wachsmaskeder Frau, von einem erdigen
Grau voll feiner Striche und tieferer Schatten
löcherdas ſeine, in demzuerſtleiſe, dann immer
hörbarer und ſchnellerdie Zähne zu ſchnattern
begannen. ?

„Ich mußhin– raſch– der armeWalter!“
murmelte er, während e

r

auf dem einen Schuh
an den Kleiderſchrank humpelte und ver
ſchiedeneAnzüge wahllos auf das Bett warf,
dann ſie im Stich ließ und ſeinen ausgezogenen
Lackſchuhhervorſuchte.
„Hilf mir doch ein bißchen . . . hilf mir

doch . . . e
s

iſ
t

doch allerhöchſteEile . . .“

Seine Frau, die bis dahin regungsloshinter
dem Stuhl geſtandenhatte, erhob nun ihr Ge
ſicht und ſagte langſam:
„Wenn Walter ſich erſchoſſenhat, ſo heißt

das: ſeine Bank iſ
t

verkracht!“
„Was – hä –? Bank verkracht?– Iſt es

nicht genug, daß ich meinen Bruder verloren
habe?“
„Ich ſage dir, daß ſeine Bank verkrachtiſt.– Wo iſt die Zeitung?“ -

„Unſinn! Unſinn! – Die Abendzeitung
habe ich ja ſchongeleſen.“
Aber ohne ein Wort zu erwidern, verließ
Frau Damme das Zimmer und kam erſt nach
einer geraumenWeile, während ihr Mann ſich
vergeblich mit ſeinem Stehkragen abquälte,

Das bekam

der das Blatt hielt, klappte herunter.
„Noch ſchnellerals ich prophezeit habe ! –

Und wie habe ich gefleht: Laß die Hände da
von !– Aber es iſt ja, als hätteſtdu unſer Un
glückgewollt.“
Auf dieſe Worte, die mit großer Bitterkeit

herausgeſtoßenwaren, hobihr Mann denauf die
Bruſt geſunkenenKopf einwenig und flüſterte:
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„Anna, ſei mir nichtböſe– es war ja dein
(Held.“
„Ach, meins oder deins, was kommt auf

uns an? Aber ſi
e – ſie!“ “

„Lochen!“
Tränen rannen dem Regierungsrat über
die runzligen Backen in die beiden ausge
ſchweiften Bartenden hinein.
„Man muß den Kopf oben behalten. –

Du tuſt mir ja auch leid, du Armer!“ ſagte
ſeine Frau herzlich. Dann reichteſie ihm Weſte
und Jackett eines Winteranzugs. „Im Frack
kannſtdu nicht gehn. Zieh dichnur warm an.
AuchdiedickenStiefel. – Es iſt gar nichteilig.
Am Leben triffſt du ihn dochnicht mehr. Ein

ſo guter Schütze wie Walter wird ſchon ge
wußt haben, wohin e

r

zielen muß.“
Sie half ihrem gänzlichfaſſungsloſenMann

beim Ankleiden, gab ihm gute Ratſchläge,wo

e
r

die nächſteDroſchkefände,daß e
r

denWagen
gleichwarten laſſen und ſichnichtunnötig lange

in demSterbehauſe aufhalten ſolle. Sie machte
ihm ſogar das Anerbieten, ihn zu begleiten.
Einen Augenblickſchien e

r

darüber froh, raffte
ſichdann aberdochzuſammenund lehnte e

s

ab.
Frau Damme wollte in ihr Schlafzimmer

zurückkehren,gewahrte aber bei Charlotte noch
Licht. Als ſi

e eintrat, ſaßdieſeim offenenFriſier
mantel vor dem Spiegel. Die beiden Haar
wellen fielen wie zum Kämmen über ihre
Bruſt, aber der Kamm ruhte untätig in ihrem
Schoß, während die Rechtedas Buch mit dem
grauen Einband feſt umpreßte. Sie hatte nicht
darin geleſen, nur daran gerochen, o

b

nicht
doch noch ein wenig von dem ehemaligen
Zigarrengeruch zu ſpüren ſei, und e

s

dann un
willkürlich an ſich gedrückt. So blickteſie ihr
wie im Traum lächelndes Spiegelbild an.
Als ſi

e jetzthinter ſichihre Mutter gewahrte,
drehte ſi

e

ſich um, ohne doch ihren Geſichts
ausdruck zu verändern.
„Papa hatte noch eine Depeſche bekom

men,“ ſagteFrau Damme zur Erklärung ſeines
Fortgehens.
Aber Charlotte hatte das ganz überhört.

„Ach ja
,

die Depeſche beim Eſſen. Was
ſtand denn drin?“
„Nichts Beſonderes,“ erwiderte Frau

Damme gewohnheitsmäßig.
„Aber wie ſiehſt du denn aus, Mama?
Erſchrockenhatte Charlotte ſich erhoben,da

zog ihre Mutter ſi
e

an ſich und ſagte haſtig:
„Erſchricknicht, ſe

i

tapfer! Onkel Walter
hat ſichdas Leben genommen.“
Charlotte ſtieß einen leiſen Schrei aus,

während ihre Mutter ſi
e

nochengerumſchlang.
„Er hat ſich erſchoſſen. Seine Bank, die

Elbinger Bank, iſ
t

verkracht.– Da hat er ſein
Vermögen verloren und– wir auch.“
„Deshalb erſchießt man ſich doch nicht!“

murmelte Charlotte nach einer kleinen Weile.
„Du ſiehſt ja –“
Endlich ſetztendie beidenſich,Frau Damme

auf das kleine engliſche Sofa, Charlotte an
ihren Schreibtiſch. Als ſi

e

Näheres über das
Ende ihres Onkels zu wiſſen verlangte, wies
ihre Mutter ſie ſchonendauf die bedeutenden
Einſchränkungen hin, die ihr Leben nun er
fahren müſſe. Denn e

s

handelteſichmöglicher
weiſe nichtnur um den Vermögensverluſt, ſon
dern auch noch um bedeutendeBürgſchaften.
Aber nach ihrer langen Schilderung, die ſich
mehr und mehr verdüſterte,gab Charlotte nur
Zaghaftzur Antwort:
„Für Papa und dich iſ

t

e
s ja ſchrecklich.

Aber für mich– wirklich für mich iſt es nicht

ſo ſchlimm. Denn ich habe dir doch ſchonge
ſagt, daß ich mir aus dieſen Aeußerlichkeiten
nichts mache.“
Dieſe vollkommeneArgloſigkeit ihres Kin

des traf Frau Damme bitterer, als e
s

noch ſo

laute Klagen gekonnt hätten. Ein kurzer
Seufzer entfuhr ihr, und hinter der gewölbten
Hand, die die Augen bedeckte,ſtürzten unauf
haltſame Tränen hervor. Noch nie hatte Char
lotte ihre Mutter weinen ſehen,und nun machte
das leiſe Schluchzendieſer ſonſt ſo beherrſchten
Frau einen unbeſchreiblichenEindruck auf ſie.
Sie hatte ſich neben ſi

e geſetzt,ſtrich ihr ſanft
übers Haar und fühlte ſich mit unausſprech

“

licher Liebe ihr nah, mit einer neuen Kindes
liebe, wie ſi

e

bis dahin nie empfunden hatte.
Sie erwog, o

b

dieſer Verluſt denn wirklich
ein ſolchesUnglückbedeutete? An alles dachte
ſie, auch an Nortmoor, und ſagte ſich, daß,
wenn e

r

ſi
e

etwa wegen ihrer Armut aufgebe,

e
r

ihrer nicht wert wäre. Aber nicht einen
Augenblick zweifelte ſie an ſeiner Treue.
Sie ahnte, was in ihrer Mutter vorging,

aber ihrenSchmerzvermochte ſi
e

nicht zu teilen,
ſondernfühlteſichimGegenteilvon einemneuen
Selbſtvertrauen, von größererSicherheitdurch
ſtrömt, während ſie die Weinende, die allein
Troſt ablehnte, ſanft a

n

ſich ſchmiegte.
Noch in der Nacht machteCharlotte weit
gehende ernſte Pläne, die ſich mit dem ver
änderten Leben befaßten. Als ſie aber an
einemder nächſtenTage mit ihrer Mutter dar
über ſprach, erwiderte dieſe, ſi

e

hätten den
Verluſt wohl überſchätzt, einſtweilen bliebe
alles beim alten. 2

.

Eine große Veränderung gab e
s allerdings:

Herr Regierungsrat erkrankteund reichte ſein
Abſchiedsgeſuchein. Anfangs hatte freilich
Medizinalrat Behneckeden kleinen Anfall von
Leberleiden– es war ohnehinnichtder erſte–
für unbedenklicherklärt, im Laufe einer noch
maligen Unterſuchung aber entdeckte e

r

doch
etlicheneue Symptome, und das Reſultat war,
daß e

r

dem Wunſch des Regierungsrats, ſich
penſionieren zu laſſen, nicht mehr widerſprach.
Das Abſchiedsgeſuchwurde, als von ärzt

licher Seite befürwortet, ohne Anſtand be
willigt, und beinahe von dieſem Tage a

n

be
gann Herr Damme zu geneſen. Von ſeinen
peſſimiſtiſchenBerechnungen, wonach ſeit Ge
nerationen ſchon alle männlichen Mitglieder
der Dammſchen Familie zwiſchen vierzig und
fünfzig einem heimtückiſchenLeiden erlegen
waren (ſelbſt ſein Bruder Walter mußte als
Exempel dienen), verlautete nun nichts mehr.
Das mit pedantiſcher Genauigkeit geführte
Krankenjournal wurde zugeklappt, und die
Krankendiät dem friſch erwachtenAppetit ent
ſprechendumgewandelt. (Fortſetzungfolgt)

Sonette aus

z- Deflev von Liliencrons
Raſtlos

Raſtlos von Land zu Land,vonStadt zu Städten,

Im LebenskampfeUnterkunft zu finden,
Im Regen heute,morgen in denWinden,
Ohn' Unterlaß,mit Fluchen oder Beten.

Auf großenMeeren bis in Abendſpäten

Weit Umſchauhaltendnachden Heimatlinden,

Nach ſtillen Inſeln, die, enttaucht,verſchwinden;
Die Wellen ſchlugen,und die Wimpel wehten.

Umſonſt. Schon wollen ſichdie Haare färben,

Der Gangwird ſchwerer,unddieFreundeſterben;

Nochimmerwill ſichnichtdie Hütte zeigen.

Die kleineHütte: blaueWölkchenſteigen

Um Mittagszeit– der Friede träumt im Garten,
Wo Weib und Kind ſehnſüchtigmich erwarten.

Aachlaß
%)/

Was ſoll's?

„Die liebenHände mir; laß ſie michfaſſen, Q

> Wenn mich die Geiſter grauſamdir entwinden.E
"So lebe wohl. Schon fühl' ic

h

mich erblaſſen: V

JZiehn fremdeSchattenum michihre Kreiſe.

Unabänderliche Fügung

Du ketteſtimmer nochdein junges Leben
An mein Geſchick,das dunklereGeſtalten
Mit jedemneuenTage mehr umwalten,

So ſehr ic
h

kämpfe, michzum Licht zu heben.

Mich traf ein Fluch; und böſe Mächte ſchweben
Um meine Stirn, die michgebundenhalten,

Die nur nochtückiſcherdie Fäuſte ballten,
Als ich dein Schickſalwollt' in meins verweben.

Noch einmalgib, eh' ic
h

das Licht ſeh' ſchwinden,

Die Finger löſen ſich,und leiſe, leiſe

Nun ſoll e
s Frühling werden. Blumen ſprießen.

AuchLiederſindſchonlaut;ausStrauchundBäumen
SchmetterndieFinken,undeinmannhaftTräumen
Weht übersgreiſeHerz. Die Waſſer fließen

In muntrerEile talwärts; ſie ergießen
Sich in den angeſchwollnenFluß und ſchäumen
Kopfüber fort. Mit rotgefärbtenSäumen
WandelndieWolken,undSternſchnuppenſchießen.

Was ſoll's? In kurzembrichtNovemberregen
Auf alles nieder. Durch erſtarrteFluren
-
Wird d

e
s

DezemberſturmsEisbeſen fegen

Und tilgt des Sommers letztegrüne Spuren.
Ach, daß desHerzensund desFrühlings Fluten
So raſchverrauſchenund im Schneeverbluten.
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Ein Kopf mit geſundemundmit kurzſichtigemAugegeſehen

Die Welt des Kurzſichtigen

S iſ
t

im Grunde gar nicht ſo unangenehm,die Kurz
ſichtigkeit.Wer kurzſichtig iſ

t,

ſieht die Konturen der
Dinge nicht ſo hart. Für ihn verliertdieſeWelt a

n Kraft,

a
n

Unterſchiedlichkeitund Farbe, aber ſi
e gewinnt a
n

Harmonie.
Alles Unſchöne reizt den Kurzſichtigennicht ſo auf
dringlich wie den Normalen, das Schöne leuchtetauch
ihm oderbüßthöchſtens a

n Intenſität, nichtaber a
n

ſeinem
Weſenein; das Mittelmäßige aber, das ja hier auf Erden
dieerdrückendeÄÄ Ä Ä hüllen- -
den Mäntelchender Unbeſtimmtheit,des Verſchwimmen- - . . .

den. Für ihn liegt immer ein feiner Nebel über den Das Bild der Straße für den Normalſichtigen–
Dingen. Menſchen und Sachen haben etwas Schatten
haftes. Das Durcheinanderder Großſtadtſtraßegleitet ineinander,verwiſchtſichund
wirkt nichtmehr ſo ſchreckhaft, ſo quälend in der nie endendenUnruhe ſeinerEr
ſcheinungen. Jedes Landſchaftsbild rundet ſich, die Ferne verliert ſich in

Wie der Kurzſichtigedie ihm auf
der Straße Begegnendenſieht

dämmerndemGlaſt, die Nähe rücktaneinander,und
- - - - die Farbe der Wieſe wird ſanfter, das Laub derund für den Kurzſichtigen Bäume formloſer, und ſelbſt der Himmel ſcheint

körperlicher zu werden und gleicheiner mattblauen
Hohlkugelüber der Natur zu laſten. Gibt e

s

nicht
Maler, die ſo die Natur ſchauenund ſo auchmalen?
Für die Fälle, wo e

s

darauf ankommt,ſcharf zu

ſehen, bleibendem Kurzſichtigen ja die konkavge
ſchliffenenGläſer! -
Faſt iſ

t

e
s ſchön, ein wenig kurzſichtig zu ſein.

Denn e
s gibt Stunden, da e
s

uns quält, dernackten
Deutlichkeitder Dinge ins Geſicht zu blicken.
Doch, wir wollen ehrlich ſein: wer normale
Augen hat, iſ

t

immer nocham beſtendaran.
Aber ein ganzkleinwenig taub ſein, das könnte
nicht ſchaden in dem Lärm, denn die moderneZeit
jetztmacht. K. E. K.

Wie ihm eine Szene auf der Bühne erſcheint Mond und Sterne für dasAuge desKurzſichtigen

EIEIEILIDI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIETITITITITITITITITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIETITITIETETT
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Gerhart Hauptmann in der Zeit ſeines
jungenRuhms

Zwei Schauſpielpremieren ::

:: vor zwanzig Jahren
WOt

Hermann Kienzl

Am
20. Oktoberund am 27.Novemberwerden
zwanzig Jahre verfloſſenſein ſeit den Ber

liner Uraufführungen der Schauſpiele „Vor
Sonnenaufgang“und „Die Ehre“ – der drama
tiſchenErſtlingevonGerhartHauptmannundHer

nann Suder
mann. Zwan
zig Jahre –:

ſi
e

können ein

derWage ſein;

ſi
e

könnenaber
auch,wenn ſi

e

geradedenPro
zeß tiefgreifen
derUmwertun
gen umſpan
nen, ſchwerer
wiegenals ſieb
zig oder mehr
des Stillſtands,
des behaglichen
Genießensvon
ererbtem Gut.
Im Herbſt1889

erlebteman die beidenTheateraufführungennur
als ſtarke Senſationen. Heute muß der Rück
ſchauendebekennen,daß der 20.Oktoberund der
27. November zwei Torflügel waren, die weit
aufſprangen, während roſtige äſthetiſcheKetten
klirrend zu Boden fielen.
Ueber die geöffneteSchwelle zieht ſeit zwei
Jahrzehnten die neue dramatiſcheKunſt. Sie
hat Weſen und Geſtalt ſeit dem Befreiungsjahre
vielfachverändert; ſi

e

hat die Fahne der Partei
(der „naturaliſtiſchen“)längſt eingerollt,und ihre
Hauptleute folgen mannigfachenbunten Feld
zeichen. Trotzdemſtammtjedervon ihnen, o

b
e
r

e
s

wahr wiſſenwill odernicht,ſtammtdiegeſamte
jüngſte Dramatik ebenſoſicher wie die deutſche
Sturm- und Drangperiodedes Jahres 1889 von
demSchöpferunſerskünſtleriſchenZeitalters,dem
romantiſchenRealiſtenHenrikIbſen. Die Natura
liſtenwarendie erſten,diedenmächtigenEinſchlag
von Ibſens Wahrheitsſchauund der naturgeſetz
lichen Dynamik ſeiner geſellſchaftsrevolutionärer
Wandlungs- und Vererbungsdramenempfingen.
Doch aus dem Gefäß mit dem doppeltenBoden
nahmen ſi

e

nur einen Teil des Inhalts. Sie
wandtenſich aus dem Nebel verlogenerPhanta
ſiender Erde zu, ſuchtendenwirklichenMenſchen,
die wirklichenZuſtände. Vom dritten Reich,das
auf Erden liegt, dem in Ibſens Dichtungdie ver
borgenenStröme entgegenwallen,dasnur geſucht,
niegefundenwird, hattederdeutſcheNaturalismus

in ſeinen Flegeljahrenbloß eine matte Ahnung.
Von derTribüne iſ
t

derNaturalismusgewichen.
Aberwer ihngenaukennt,ſcheutſich,ihnmit einem

Gerhart Hauptmann und
Dr. Otto Brahm

Stäubchen auf

hochmütigenSchlagwortfür „erledigt“ zu erklären.
Der Naturalismus war nicht bloß Zerſtörerund
Ueberwinder. Er hat die Wehleidigkeitverjagt
und a

n

ihrer Statt das Mitleid eingeſetzt. E
r

hat
das ſoziale Schauſpielgeſchaffen,und die Natur,
ſeine eigentlichePatin, ſinkt nichtmehr hinab in

dieBotmäßigkeitderkonventionellenTäuſchungen.
Bis zu den dunkeln.Quellen des Ahnenblutes
dringt auchder romantiſche„Oedipus“ des Hof
mannsthal. Das pſychologiſcheProblem regiert

in unſermDrama; doch iſ
t
e
s

heutemehrdas per
ſönlicheals das Maſſenproblem.
Die Torflügel zu unſrerneuenZeit desDramas,

ſo ſagte ich, wurden am 20. Oktober und am
27.November1889geöffnet.Zweieinanderſehrun
ähnlicheTorflügel! Man hätteHauptmanns„Vor
Sonnenaufgang“ und Sudermanns „Die Ehre“
niemals für literariſcheNachbarngehalten,würde
nichtdieDuplizitätderEreigniſſedenbeidenStücken
eine Art von gemeinſamergeſchichtlicherVer
gangenheitverliehenhaben. Das Hauptmannſche
Säuferdorf und das SudermannſcheHinterhaus
verblüffteneinvondenHärtenderniedrigenWirk
lichkeitbisherunverletztesPublikumfaſtgleichzeitig– mit demrückſichtsloſenDuft ihrer lebensechten
Atmoſphären.
Will man verſtehen,daß Sudermann lange
Jahre hindurchallgemein in unmittelbarerNähe
von Hauptmann genannt wurde, will man be
greifen, daß auch die Premiere der „Ehre“ ein
geſchichtlichesDatum für die junge dramatiſche
Literatur gewordeniſt: dann muß man a

n

den
ſpäterenGeſellſchaftsdramendes Dichtersvorbei
ſehen;dannkommtnichteinmaldeſſenbeſteKraft,
die Satire, weſentlich in Betracht,dann hat man
ſich in die Zeiteinzufühlen, in dereineunverblümte
Schilderungder großſtädtiſchenSumpftypen noch
nichteinmalden RomanenEmile Zolas verziehen
wurde; d

a

ſtandmanvor der bühnenmäßigenund
ſchlagkräftigenWirklichkeitder Sudermannſchen
Familie Heinickewie vor einer– Offenbarung.
Nur die hiſtoriſcheBetrachtung iſ

t

in dieſem
Falle gerecht. Sie proteſtiertgegendie ſpätere
einſeitigeUnterſchätzungeines Dramatikers, der
mit ſeinem ſiegreichenBühnentalent und dem
Wagnis ſeineserſtenHinterhauſes in einem ent
ſcheidendwichtigenZeitpunktdazubeigetragenhat,
die Bahn von Vorurteilen z

u ſäubern und dem
Goethe-WortGeltung zu verſchaffen:„Unſredeut
ſchenAeſthetikerredenzwarviel vonpoetiſchenund
unpoetiſchenGegenſtänden,und ſi

e mögen in ge
wiſſer Hinſicht nicht ganz unrechthaben. Allein
im großen und ganzenbleibt keinrealer Gegen
ſtand unpoetiſch,ſobald der Dichter ihn gehörig

zu gebrauchenweiß.“
Verwandt in dereinenLinie, warenundblieben
im übrigendie beidenDichtereinander ſo weſens
fremd, wie ſichdie Bühnenſchickſaleihrer erſten
Dramen grundverſchiedengeſtalteten. An dieſer

Berein Freie Sühne
"Tºs

Sonntag, den 2
0
.

October 1889.

Vor Sonnenaufgang.
SozialesDramain fünfAufzügenvonGerhartHauptmann.

Krauſe,Bauerngutsbeſitzer- - - - - - - HansPagay.
SrauKrauſe,ſeinezweitefrau- - - - - - - - - LouiſevonPöllnitzHelene,Krauſe'sTochtererſterEhe. . . . . . . - ElſaLehmann.
Hoffmann,Ingenieur,verheirathetm

it

KrauſesandererTochter
erſterEhe. . . . . . . . . . . . . . GuſtavKadelburg,

WilhelmKahl.Meſſed
e
r

frauKrauſe. . . . . . . CarlStallmann.
SrauSpiller,Geſellſchafterinb

e
i

frauKrauſe. . . - IdaStägemann.
AlfredLoth . . . . . . . . . * * * * TheodorBrandt.
Dr.Schimmelpfennig. . . . . . . . . . . . franzGuthery.
Beibſt,ArbeitsmannaufKrauſesGut. . . . . . - PaulPauly.
Guſte, SophieBerg
Lieſe,MägdeaufKrauſesGut. . . . . . . ClaraHayn.
Marie, AntonieZiegler.
Baer,genanntHopslabaer. . . . . . - - - - ferdinandMeyer.
Eduard,HoffmannsDiener. . . . . . . . . . EdmundSchmaſow.
Miele,Hausmädchenb

e
i

frauKrauſe. . . . . . HeleneSchüle.
DieKutſchenfrau. . . . . . . . . . . - - MlarieGundra.
Goliſch,genanntGoſch,Kuhjunge. . . . . . GeorgBaſelt.

Ort d
e
r

Handlung:e
in

Dorfin Schleſien.

Regie:HansMeery.

NachdemerſtenAktfindeteinePauſeſtatt.

Ein Dokumentder Literaturgeſchichte:Der Pre
mierenzettelvon Gerhart Hauptmannsnaturaliſti
ſchem Programmdrama „Vor Sonnenaufgang“

Stelle iſ
t
e
s

nichtmeineAufgabe,ſpezifiſcheWerte

zu meſſen,die ja gar nicht rechtkommenſurabel
ſind. Meine Betrachtungengelten den theater
geſchichtlichenTatſachen und nicht den tieferen
Quellen.
Dem Jahre 1889,dieſemBerliner Revolutions
jahrederTheaterkunſt,wurdevonderHauptmann
und von der Sudermann-Premiere der äußere
Stempel aufgedrückt. Natürlich waren dieſe
Theaterereigniſſenichtwie erratiſcheBlöckevom
Himmelgefallen,vielmehrdurchStimmungenund
Umſtimmungenvorbereitet. In Berlin ſchloßſich
ein kleinerKreis von Zukunftsgeiſtern,dem auch

Elſe Lehmannals HeleneKrauſe

in Hauptmanns„Vor Sonnenaufgang“

derjugendlicheGerhartHauptmannnebenBölſche,
Wille, Schlaf, Holz und den Brüdern Hart ange
hörte, eng zuſammen,ein Kreis, dem die Revo
lutionierung des geiſtigenLebens Aufgabe und
Bedürfnis war. Auf demBoden dieſerGemein
ſchaftwuchsdaserſteProgrammſtückdesdeutſchen
Naturalismus: „Die Familie Selicke“von Arno
Holz und Johannes Schlaf, hier auchder Penta
teuchderModerne,das BuchvonArno Holz: „Die
Kunſt, ihr Weſen und ihre Geſetze“.
Von einer andern literariſchenEcke kamen
dann die Gründer der „Freien Bühne“, an ihrer
SpitzeDr. Otto Brahm. DieſemInſtitut, das mit
Ibſens „Geſpenſtern“am30.September1889ein
geweihtwurde,abererſtamAbendderHauptmann
Premiere (20. Oktober)die kämpferiſcheFeuer
taufeerhielt,fiel in jenenJahren der Löwenanteil

a
n

der Moderniſierungdes literariſchenTheaters
zu. Es kämpfte ſo lange in ſeinemvom Vereins
geſetzbegrenztenGebiete,bis e

s genugöffentlichen
Boden eroberthatteund Dr. Brahm a

n

der Spitze
desDeutſchenTheaters(ſpäterdesLeſſingtheaters)
die Führung der dramatiſchenKunſt übernehmen
konnte.WerwarderVermittlergeweſenzwiſchender
Freien Bühne und demhomonovusund ignotus,
Gerhart Hauptmann? Kein Geringerer als der
alteTheodorFontane,dergroßeDichterderMark.
Fontane hatte bereits ein Apoſtolikumfür Ibſen
bekanntund war mit ſeineneignenSchöpfungen
„Irrungen Wirrungen“ und „Adultera“ den
Moralinäſtheten in die Perückengefahren. Doch

e
r genoßeines nicht zu erſchütterndenAnſehens.

Mit dem Einſatzſeiner ganzenPerſönlichkeittrat

e
r

denn– faſtalleinunterdenKritikernBerlins–
ſchützendvor Gerhart Hauptmannhin, a

n

den e
r

glaubteund den nachder tollwütigen Premieren
ſchlachtdie Pfeile ſo hageldichtumſchwirrten,daß

ſi
e

wirklichfaſt „die Sonne verdeckten“.
Denn, wie ſchonerwähnt: die Aufnahme,die
Publikum und Kritik am 20. OktoberdemDrama
„Vor Sonnenaufgang“ und am 27. November
dem Schauſpiel „Die Ehre“ bereiteten,ließ eine
prinzipielle Gemeinſchaft zwiſchen den beiden
Bühnenwerkennichtgelten. Beide Dichterwaren
an ihren Feuertaufabendenfür die großeMenge
Neulinge. Man hatteſichum Sudermannskunſt
gewichtigeRomane „Frau Sorge“ und „Der
Katzenſteg“bis dahin nicht mehr gekümmertals
um HauptmannsGedicht„Das Promethidenlos“
und ſeine Novelle „Bahnwärter Thiel“. Suder
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mann wurde im Leſſingtheatermit donnernden
Ehrenaufgenommen,als einTriumphator.Haupt
manns „Vor Sonnenaufgang“entfeſſeltebei der
Aufführungder Freien Bühne KataraktederWut.
Die CremedesliterariſchenPublikumsvon Berlin
benahmſichwie betrunken.Man johlte,trampelte,
ſchrieundpfiff und ſtörtedurchſchnoddrigeZurufe
und Lachendas Spiel. Ein bekannterArzt hatte
eineGeburtszangeins Theatermitgenommen,die
er hochſchwang,als hinterder Szenedie Säuferin
mit dem totenKinde niederkam.NachSchlußder
Vorſtellung ſchieneneinzelneGruppen der Zu
ſchauerhandgemeinwerdenzu wollen. Denn auch
einegroßeSchar vonEnthuſiaſtenwar zur Stelle,
diedenDichter,denſchmächtigenblondenJüngling,
immerwiederan die Rampe,vor das Schlachtfeld,
rief. „Ueber HauptmannsDrama“, ſchriebam
Tage darauf Fontane, „wird nochviel geſtritten
Und manchevieljährigeFreundſchafternſteroder
leichtergefährdetwerden.“
Das Ungewohntean dem Drama waren für
die meiſtennicht die Ideen der Zeit, die man
großenteilsſchonin ſichaufgenommenhatte,war
auchnichtetwaein „wildes,kraftgenialesGären“;
war vielmehrdie frühreife,unerbittlichgrauſame
Ruhe und GelaſſenheiteinesMenſchenbeobachters
und die KonſequenzdesrealiſtiſchenStils. „Noch
nie zuvor“– ſchreibtPaul Schlenther in ſeiner
Monographie über Gerhart Hauptmann– „iſt
auf natürlichereArt ein in ſichgeſchloſſenerVor
gang auf die Bühne gebrachtworden, ohnedaß
die Geſetzedes Lebensirgendwieverletztwären.“
Schon im „Promethidenlos“, ſeinem Jugend
gedicht,hatteſichHauptmannzu dem„unmenſch
lichenMitleid“ bekannt,das den, der es mit den
Elendenleide,bei denGenießendenals Friedens
ſtörer verhaßtmache;und faſt alle ſeine frühen
Gedichtehabenden Grundakkordvom Erdenweh.
Dieſem mitleidigſtenDichterverſagtenbei ſeinem
erſtenElendsdramadie vielen Entrüſtetenihren
Herzſchlageinfachdeshalb,weil ſi

e – es klingt
paradox– noch nicht genug äſthetiſchgeſchult
waren, das Elend ihrer Mitmenſchenmitzuemp
finden . . .

Wie ſogarwir, die wir damalsjung waren, e
s

nicht leichthatten,die Macht der äſthetiſchenGe
wohnheitganz zu verleugnen,beſtätigtmir mein
eignes document humain. Unter dem Eindruck
der Vorſtellung waren dieſe Sätze geſchrieben:
„HauptmannverketteteineſolcheFülle vonSchänd
lichem,Ekelhaftemund jammervollemElend, wie
ſich in Wirklichkeitauf einemkleinenFleckchenErde
eltenbeiſammenfindenmag. Das Publikum,um

im Brodem nicht zu erſticken,machteſichLuft und

ſchrieauf voll Entſetzen.Aber e
s

warenauchviele,
und nichtdie Schlechteſten,die fühlten die Kraft
eines ungewöhnlichenIngeniums, das durchdie
Not zur Schönheitder Natur ringt. Mitten in

einemMeer von Schmutzliegt einewunderſame
Inſel: die reineTochterHeleneder verkommenen
Säuferfamilie. Undda iſ

t

einenamenlosergreifende
Szene, die Szene unter dem Fliederbaum. Es

Hermann Sudermann zur Zeit der „Ehre“

iſ
t

nicht zu ſagen,welcheWonne jetztaus derWelt
des Elends quillt! Ahnen wir die Bedeutungder
Elendsdichtung, in die ein Strahl des Himmels
lichtesfällt?“
Die Liebesſzenemachteauchauf die Wider
ſtrebenden,auf die, die nach der Lektüre des
Buches mit gebundenerMarſchroute ins Haus
gekommenwaren, einen bezwingendenEindruck.
Die wilden Wogen glätteten ſich. In demGe
ſtammel, den unartikulierten Seligkeiten, dem
kindiſchenLachenvoll SchöpferweisheitderNatur,
ahnte, fühlte man eine neue Ausdrucksmacht,
einenNaturalismus,derweit überdie Fähigkeiten
„ſchönerWorte“ hinausdrang. Dieſer Kunſt war
damals zum erſten Male die Adeptin gegeben,
die ihre hoheMeiſterin auf der deutſchenBühne
werden ſollte: Elſe Lehmann, bishin als muntere
Luſtſpielliebhaberingeſchätzt,wurde in Haupt
manns erſter Premiere als Muſagetin des neuen

Schauſpielſtils entdeckt. Auch
Nachdruckverboten

- -/

Berlin,Mittwochden 2
7
.

Fovember1889.

II. Jahrgang.
EmanuelReicher,der Johannes der
modernen Schauſpielkunſt,begann
bei den wiederholtenAufführungen
dieſes Dramas die Reihe jener
Schöpfungen, mit denen e

r

die
Produktion Hauptmanns bis zum
heutigenTag begleitete.
Sudermanns „Ehre“ zeigtenur
zum Teile ungewohnte Lebens
härten; und ſi
e

wurden durch den
„gutenSchluß“ des Schauſpielsab
geſchliffen. Die Aufführung im
Leſſingtheater (unter Dr. Oskar
Blumenthals Direktion) wurde den
Anſprüchen a

n

das intimerealiſtiſche
Detail und zugleichden gewohnten
theatraliſchenAußendingengerecht.
Ihr Kompromiß war der rechte
Stil für dieſes Schauſpiel. Adolf

Zu a
n

erſterZNaLe:

Die Ehre.
Regie:AntonAnno.

CommerzienrathMühlingkAmalie,ſeineFrau- -
Ä. derenKinderLotharBrandt
ÄÄs. - - - - - - - - - - - - - -rafvonCraſt-Saarberg. . . . . . . . . . . . . . . * *RobertHeinecke3

DeralteHeinecke. . . . . . . . . . . . . . . . .SeineFrau.

Ä derenTscherMichalsky,Tiſchler,AuguſtensMann . . . . . . . . . . . . . . .FrauHebenſtreit,GärtnersfrauWilhelm,DienerJohann,Kutſcher
DerindiſcheDienerdesGrafenTraſt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

b
e
i

Mühlinge

Schauſpiel in 4 Akten von Hermann Sudermann.

. IdaWaumann.

. . EugenStägemann.. . EduardPoſſansky.AdolfKlein.

. . OscarHöcker.

DieHandlungſpieltaufdemin CharlottenburggelegenenFabrik-EtabliſſementMühlingk's.

Klein, ein Künſtler der älteren
SonnenthalſchenArt, exzellierteals
geiſtreicherRäſonneur Graf Traſt,
und in Lilli Petris erſchreckendlieb
licherLaſterknoſpewurdeder Typus
der Alma geprägt. Ein wenig kam
demErfolg möglicherweiſe zu ſtatten,
daß das naturaliſtiſcheHinterhaus
zwei Monate ſpäter als das natura
liſtiſcheBauerndorf enthüllt wurde.
Im übrigenwaren gewißdie ſpezifi
ſchenEigenheitender beidenDramen

OttoViſcher.
FranzSchönfeld.
MarieBarkany.

HugoRanzenberg.
IdaStägemann.Ä* für ih

r

Bühnenſchickſalmaßgebend.Ä „Die Ehre“ iſ
t

bis zumheutigenTage
CarlStallmann.
CharlesScheucher.
PaulJungk.

a
n

vielenOrten ein beliebtesReper
toireſtückgeblieben;„Vor Sonnen
aufgang“aufzuführen,das war einſtKnfang7 Uhr.Ende1

0

Uhr.
WachdemerſtenunddrittenAktefindenPauſenſtatt. ein literariſchesund iſ

t

heute ein
literarhiſtoriſchesExperiment.

Eine Erinnerung a
n

die erſte Sudermann-Premiere:
Theaterzettelvon der Erſtaufführungder „Ehre“

1910(Bd. 103)

Von einigemReiz iſ
t es,dieNieder

ſchlägejener für die Entwicklungder
deutſchenBühne bedeutſamenEreig

niſſe in vergilbten zwanzigjährigen Zeitungs
blättern aufzuſtöbern.
So ſchlimmwie bei Ibſen habenſichdie Pro

phetenim Herbſt1889nichtins Fleiſchgeſchnitten,
abermanchemögendochwünſchen,daßdas Holz
ſtoffpapierraſcherzerfalle. Sudermanns „Ehre“
zwar wurde von der Kritik mit enthuſiaſtiſchem
Beifallsrauſchaufgenommen.Im „Berliner Tage
blatt“ ſchriebArthur Leviſohn:„Seit geſternabend
beſitztdasdeutſcheVolk einengroßenundwahrhaft
dramatiſchenDichtermehr . . . Er erinnert in der
Gedrungenheitan Anzengruber, in der Herbigkeit
an Hebbel, in der Wahrhaftigkeit a

n Augier.“
Iſidor Landau meinte im „Börſen-Courier“, die
„Ehre“ ſe

i

„das Werk, das man einfachkennen
müſſe, wenn man von dem heutigenStand der
Bühnenliteraturſpreche“.Reſerviert– ausGrün
den,die an die Politik ſtreifen– ſprachenſichnur
diekonſervativenBlätter aus; undeinweniggleich
mütiger als die zuerſtGenannten urteilte Paul
Schlenther. Aber aucher, der Pionier Haupt
manns, läßt ſein GutachtennachmanchemWenn
und Aber in demSatze gipfeln: „Daß derDichter
über ſeinenStoff erhabengenugwar, um für die
Form derDarſtellungdenHumor zu finden,erhöht
denEindruckunddie Hoffnung,daß e

r

zurhöchſten
dichteriſchenMiſſion befähigtund berufen iſt.“
Am Tage nach„Vor Sonnenaufgang“waren
die meiſtenBerliner Zeitungennaß und rot vom
Blute des geſchlachtetenDichters. Die große
Mehrheit der Rezenſionenhielt ſichgenauan das
Kliſchee,das Jahre hindurch in dergroßſtädtiſchen
Kritik gegendenNaturalismusVerwendungfand
und ſodann, endlich in Berlin abgelegt,nochge
raume Zeit in der Provinzpreſſe wackerbenutzt
wurde. Alle beliebtenWendungenſtelltenſichein– von den „Ausſchreitungen,gegendie einge
ſchrittenwerdenmuß“,biszumTerminus „Schmutz
und Gemeinheit“;vondemAppell an die, „die e

s

mit der Kunſt ernſtmeinen“,bis zur rhetoriſchen
Frage: „Iſt nur das Häßlichewahr?!“ – Die
eifrigſtenMetzgerwaren Karl Frenzel, Fedor von
ZobeltitzundPaul Lindau.Ihnen ſchloßſichbalddar
auf HeinrichBulthaupt als FeſtrednerundScharf
richterder Weimarer Shakeſpeare-Geſellſchaftan.
Gegendieſealle erhobſichdie ehrwürdigeGe
ſtalt Theodor Fontanes. Er ſprach in der „Voſſi
ſchenZeitung“ von einer „Erfüllung Ibſens“ und
richteteden Blick in die Ferne: „Gerhart Haupt
mann darf aushaltenauf dem Felde, das e
r ge
Wählt, und e
r

wird aushalten,denn e
r

hat nicht
bloßdenrechtenTon, e

r

hat auchdenrechtenMut
und die rechteKunſt. Es iſ

t töricht, in naturaliſti
ſchenDerbheitenimmerKunſtloſigkeit zu erblicken.
Im Gegenteil,richtigangewandt,ſind ſie ein Be
weis höchſterKunſt.“–
So war's Anno 1889. Unſer Jubiläum will
keineJubilare. Es genügt,daß ſi

e

einmalgeweſen
iſt, die ſchöneZeit des jungen Fanatismus. Hört
ihr nichtsvon fernherbrauſen? Kommt e

r

nicht
bald, der neu e Sturm . . .?

Adolf Klein, dererſte„Graf Traſt“ in dieſerRolle
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Ein Beſuch auf Skibo Caſtle
Von

Bertha von Suttner

(HierzuvierAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

„– – und Sie werdenein echtesHochlands
willkommenfinden.“ Mit dieſenWorten ſchloß
der Einladungsbrief, den im vorigen Sommer
Andrew Carnegiean michnachLondon richtete,

&
und worin er mich auffor
derte,Mrs. Carnegieund ihn
in ihrem ſchottiſchenHeim
zu beſuchen, „falls mein
Weg michſo weit nordwärts
führte.“
Nun führte mich mein
Weg allerdings nicht dahin.
Der Londoner Friedenskon
greß war abſolviert, und
mein Plan war, ohneweite
ren Aufenthalt nach Öſter
reichzurückzureiſen.Aberdie
Ausſicht, den berühmten
Stahlkönigperſönlichkennen
zu lernen und dem Manne
die Hand drückenzu können,
der dem Haager Tribunal
einen Palaſt erbaut, war
mir zu intereſſant, als daß
ich nicht freudig ſeinerEin
ladung gefolgtwäre.
Die Domäne Skibo liegt
im äußerſten Norden des
Reichs.Eine ſechzehnſtündige
Eiſenbahnfahrt führt direkt
von London über Inverneß
nachDornoch, von wo das
Schloß nocheine Stunde–
per Automobil – entfernt
liegt. Auf der Station er
warteten uns zwei Motor
cars– ein offenesund ein
geſchloſſenes,zurWahl; mein
Reiſegefährte, Mr. Felix
Moſcheles, deſſen Gaſt ich
währendder LondonerKon

greßtagegeweſenund der gleichfalls eine Ein
ladungAndrew Carnegieserhaltenhatte– mein
Reiſegefährteund ichbeſtiegenden geſchloſſenen
Wagen und meineJungfer fuhr in dem offenen
nach. Die Straße führte durchwegsdurch ge
pflegteAnlagen. Und überalldie großenBlüten
flächenvon intenſivſtemLila, die ich ſchonvom
Coupéfenſteraus auf Wieſen und Hügeln aus
gebreitet ſah: üppigſtes Heidekraut. Nirgends
gibt es ſo viel und nirgends ſo tieflila leuchtendes
Erikablühenwie in Schottland.
Nachdemwir eine Stunde durch die einem
Park gleichendeLandſchaftgefahren– es war
ungefährzwölf Uhr mittags– erblickteich vonÄ einenturmflankierten,aberziemlichkleinen(11.
„Da hätte ic

h

mir das Milliardärſchloßgrößer
vorgeſtellt!“rief ich.
„Ich auch,“gab Mr. Moſcheleszu. Doch als
wir näherkamen,ſtellteſichheraus,daßdiesnicht
das Schloß, ſondernnur die ſogenannte„lodge“
war, durchderenTor man erſt in den eigentlichen
Park gelangte,und bald bot ſich unſern Blicken
der majeſtätiſcheUmriß der wirklichenCarnegie
reſidenz– ein Klein-Windſor.
Unter der Einfahrt harrten vier Diener, die
uns beim Ausſteigen und Ausſchälen aus den
Reiſemänteln behilflichwaren. Sie geleiteten
uns durcheineprächtigeHalle in einenebenerdigen
Salon, wo uns der Hausherr mit ausgeſtrecktenÄ und einem lauten „Welcome“entgegen(11.
Eine nichtgroße, geſchmeidigeGeſtalt, ſport
mäßig in graukarriertemHomeſpun gekleidet;
kurzgeſtutzter,weißerBart, lachendeAugen,breite
Naſe, freundlicherMund, joviale Stimme – ſo

ſtand der Herr von Skibo Caſtle vor uns und
beganngleich zu plaudernund zu ſcherzen,als o

b

wir alte Freunde wären.
Mrs. Carnegiewar über Land gefahren,einer
früherenVerabredunggemäß,und ſollte erſt um
fünf Uhr zum Tee heimkommen. Unterdeſſen
Wurdenuns unſre Zimmerangewieſen,und eine
Stunde ſpäter war die Schloßgeſellſchaftbeim
Lunchverſammelt. Nicht ſehr zahlreich. Erſt am
folgenden Tage – dem Eröffnungstage des
„grouseShooting“– wurdenvieleGäſteerwartet.

Der Schloßherr
von Skibo Caſtle

Während und nach dem Luncheon– das
eigentlichein vollausgewachſenesDiner war –
nahmdas lebhafteund heitereGeſpräch,bei dem
der Hausherr ſtetsder Führer blieb, ſeinenFort
gang. Mich frug e

r

überden LondonerFriedens
kongreßaus, und ich erzählte von dem großen
Bankett, das die Regierung– aus dem neu
geſchaffenen internationalen Gaſtfreundſchafts
fonds dem Kongreſſeunter dem Vorſitzdes Pre
mier gegeben,und von derAudienz beimKönigs
paar im Buckinghampalaſt. Und erzählte auch
von dem Vortragsabend in Queens-Hall, wo die
Rede des Finanzminiſters Lloyd-Georgealle drei
Minuten von im Saale verſtreutenSuffragettes
mit dem ſchrillenRuf: „Votesfor women! votes
for women!“ unterbrochenwurde.
Ich befrug Carnegie um ſeine Erlebniſſe in

Kiel, wo er,wieichwußte,imverfloſſenenSommer
mit Kaiſer Wilhelm II

. zuſammengetroffen. Er
erzählte,daß der Verkehr mit dem Monarchen
ein außerordentlichungezwungenerſei, daß der
Kaiſer ſelbſtvoll guterLaune undWitz ſe

i

und bei
anderngern Spaß verſtehe.
„Sie, als amerikaniſcherDemokrat,“hätte e

r

bemerkt,„müſſeneigentlichauf Kaiſer und Könige
nichtgut zu ſprechenſein?“
„Das hängtganzvon demperſönlichenWeſen
der betreffendenFunktionäreab, Majeſtät,“ ant
WorteteCarnegie. „Ubrigens,“ fügte e

r hinzu,
„Majeſtät ſollten einmal nachAmerika hinüber

Ä" der Empfang wäre ſicherlichein jubelner.“
Der Kaiſer erwiderte,daß ihn eineſolcheReiſe
ſehr intereſſierenwürde; aber e

r

könnenicht ſo

weit und ſo lang ſichentfernen– manbraucheihn.
Darauf bat Carnegieum die Erlaubnis, eine
Anekdoteerzählen zu dürfen,Seine Majeſtätdürfe
aber nichtböſe werden.
„Nur zu!“
„Bei uns zulande war ein großer Fabrik
beſitzer,der ſich mit der Leitung der Geſchäfte
furchtbarplagte, alles bewachte,alles ſelbſt an
ordneteund ſich gar keineRuhe gönnte. Sein
Direktor redeteihm ſo langezu, eine Erholungs
reiſe übers Meer zu machen, bis e

r nachgab.
Als er, erfriſcht,wieder heimkehrte,rief e

r

dem
Direktor freudigzu: „Sie machenſichgar keinen
Begriff, wie erlöſtichaufatmete,als ic

h

die Fabrik
hinter mir hatte.“– „Ach, und wir erſt, Herr!“
Der Kaiſer lachte.
Und nocheine zweiteAnekdote. Carnegie iſ

t

ein großerAnhängerder Weltfriedensidee. Und
ſeineMeinung iſ

t,

daß e
s
in derHanddesdeutſchen

Kaiſers läge, die Verwirklichungdieſer Idee z
u

beſchleunigen. E
r

benutztedie Gelegenheitder
Zuſammenkunft in Kiel, um das Geſpräch auf
dieſesThema zu bringen. Der Kaiſer erwiderte,
daß e

r ja ohnehin nach Kräften ein Beſchützer
des Friedens ſe

i – nur nachetwas andererMe
thode. . . „Auf die Methodekommt e

s

aber an,
Majeſtät– da möchte ich mit gütiger Erlaubnis
nochein Geſchichtchenerzählen.Auf einerStraße
fuhr einzweiſpännigerLandauer;– vorbeiſauſte,

Staub aufwirbelnd, in raſendemTempo einTan
dem. Als der Lenkerdes Zweigeſpannsſpäter
demTandemfahrervorwarf, auf ſolcheWeiſe die
Leute zu erſchrecken,ſagtedieſer: „Ich habe ja

auch,wie du, zwei Pferde angeſpannt,nur nach
etwas andrer Methode.“– „Auf die Methode
kommtaberviel an,“ entgegneteder andre, „Zum
Beiſpiel iſ

t
e
s

dochein großer Unterſchied, o
b

ic
h

meine Hände ſo halte: (Geſte des Betens) oder
ſo: (Geſte der langen Naſe).“
Der Kaiſer lachtewieder.
AndrewCarnegie iſ

t

durchausOptimiſt. Schon

in der erſtenStunde ſagte e
r

uns ſeinenWahl
ſpruch, der da lautet: „Alles wird gut werden
auf dieſerWelt – denn es wird ja alles beſſer.“
Manche Leute werden finden, daß man leicht
Optimiſt ſein könne,wenn man e

s

vom „bobbin
boy“ zum Potentaten im Milliardenland ge
brachthat. VerſchiedeneMelancholikerwürden
kreuzfidelwerden, wenn man ſi

e

in den Beſitz
von Skibo Caſtle und der dazu gehörigenStahl
truſtaktienſetzte.
Nachmittagsgegen fünf kam die Hausfrau
von ihremAusflug heim,begrüßteihre inzwiſchen
angekommenenGäſte und machteſich gleichan
die ſo graziös-fraulichePflicht des Teebereitens
und -einſchenkens. Mrs. Louiſe Whilfield Car
negie iſ

t

nichtAmerikanerin; ſi
e

entſtammteiner
vornehmenengliſchenFamilie. Auch ſi

e

iſ
t

leb
haft und heiter und von großer Natürlichkeit.
Elegante Geſtalt, ſcharf gemeißelte,intelligente
Züge,derenStrengedurchein feines,ſtetsfreund
lichesLächelngemildertwird. Andrew Carnegie
iſt, obgleichman e

s

ihm nichtanſieht,über ſiebzig
Jahre alt, und e

r

hat erſt ſpät im Leben– etwa
vor zwanzigJahren geheiratet.Das Paar hat eine
einzigeſpätgeborene,jetztzwölfjährigeTochter.
Nach dem Tee führte michMrs. Carnegie in

den Park, um ihre Blumen zu zeigen. Der Park

iſ
t meilenweit; unſer Spaziergang war nur anf

die Terraſſen, die „pleasure grounds“, die
Glas- und Treibhäuſer beſchränkt. Skibo liegt
nichtunmittelbaram Meere– aberCarnegiehat
ſich künſtlicheFjords geſchaffen:Einbuchtungen,
von welchenaus e

r

mit ſeiner Jacht direktvom
Park in den Ozeanſegelnkann. Meerwaſſerwird
auch in einmarmornesgroßesBadebaſſingeleitet,
das im Park liegt,mit Glas gedecktundvon einem
mit eleganteingerichtetenBadekabinengefüllten
Bau umgebeniſt.
Wenn die zweite Dinerglockeertönt– um
halb acht– verſammeltſichdie Schloßgeſellſchaft– natürlich in full dress– im Salon. Bald
wird das Diner gemeldet,die Paare bilden ſich
und – nun gibt es eine Überraſchung. Zwei
Dudelſackpfeifer im Hochlandkoſtümwarteten im
Nebenraum und gehen jetzt, ihre alten Weiſen
ſpielend, den Gäſten in den Speiſeſaal, der a

n

* einemandernEndedesFlügels liegt,voran; auch
im Speiſeſaal gehen ſi

e

einmal um die Tafel
herum– die Tiſchgeſellſchaftihnen nach,dann
entfernen ſi

e

ſichdurcheineandreTüre, und jetzt
ſetztman ſich erſt zur Suppe nieder.

Blick auf Skibo Caſtle
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Nach der Mahlzeit entfernenſich– wie das
engliſcheSitte iſ

t – zuerſt die Damen und be
gebenſich in den Salon zurück,wo ihnen ein an
geſtellterHauspianiſt,der ein vortrefflicherKün

e
r iſ
t,

klaſſiſcheund moderne Stücke vorſpielt,
während die Herren noch „Over their wine“

im Speiſeſaal eine Stunde zurückbleiben.Dann
aberſchließen ſi

e

ſichdenDamen an, derenetwas
ſchläfriggewordeneStimmung ſich in eine an
geregteverwandelt. -

Ich habe eine Woche in Skibo zugebracht
währendder Zeit kamenund gingenverſchiedene
Gäſte– wir waren gewöhnlichzwiſchen 20 und

2
5

Perſonen bei Tiſch. Nicht alle Namen und
Phyſiognomien haben ſich mir eingeprägt. Ich
nenne nur: Whitelaw-Read, der amerikaniſche
Botſchafter in London, und Mrs. Whitelaw-Read;
der „Lord Advocate o

f

Scotland“ (dieſer Titel
bezeichnet,wie man mir ſagte, ein ſehr großes
Tier) und Frau, und Lord John Morley, der be
rühmte liberale Politiker.
Um halbachtUhr früh wird Reveille geblaſen.
Um dieſeStunde gehennämlichdie
Dudelſackpfeiferum das Schloß
herum und dudeln die Gäſte aus
dem Schlaf. Um acht Uhr brauſt
eine frommeWeiſe von der in der
Halle aufgeſtellten großen Orgel
durchdieRäume. AndrewCarnegie

iſ
t

zwar gar nicht kirchlichfromm
und bekenntſich offen zu ſeinem
Freidenkertum– auch vor ſeinen
geiſtlichenFreunden –; aber die
Weihe, die in der Muſik, beſonders

in den Orgelklängenliegt, hält e
r

für eine ſeelenerhebendeKraft. Um
halb neun ſind im Frühſtückszimmer
der Tiſch unddie „side boards“mit
allerlei Frühſtückskoſtbeſetzt, dar
unter auch Schüſſeln mit warmen
Fiſchen und Braten, mit ganzen
kalten Schinken und Kalbskeulen.
Zum Frühſtückkommendie Gäſte
zwanglos, und jeder bedient ſich
ſelbſt. Nach dem Mahle ſtellt der
Hausherrdie Frage, wer zur Jagd,
wer zum Lachsfiſchen,wer in der
Jacht, wer im Automobil, wer zu

Wagen oder zu Pferd Ausflüge
machenwolle, um darnachdie nöti
gen Ordres zu geben. E

r

ſelbſt
macht jeden Morgen mit einem
Jugendfreund– Mr. Miller – eine
Golfpartie. Vielleicht iſ

t

e
s

dieſe
Gepflogenheit,die ihm die Elaſtizi
tät ſeinerGlieder bewahrt. An den
andern Beluſtigungen ſeiner Gäſte
nimmt e

r

nur ſelten teil, denn ihn
feſſeltdie Arbeit a

n

ſeinenSchreib
tiſch. Von den Geſchäftenzwar hat

e
r

ſich zurückgezogen,aber die Ad
miniſtration eines ſo großen Ver
mögens,die Dispoſitionen über die
Spenden, die Führung der Korre
ſpondenz– alles das gibt Arbeit in

Fülle. Aber damit iſt's nicht ge
nug: Carnegie iſ

t

einfleißigerSchrift
ſteller. Für zahlreiche vornehme
Revuenund „Magazines“ſchreibt e

r

Eſſays über wirtſchaftliche,politiſche
und ſoziale Fragen; dieſe Tätigkeit
ſetztauchfortgeſetzteLektüreund Studienvoraus,
und e

s vergehtdaherkeinTag a
n

dem e
r

nichtein
paarStunden in ſeinerBibliothekverbrächte.Was
nun die Korreſpondenzbetrifft, ſo beſchäftigtſich
damit ein Stab von Sekretären. Es laufen täg
lich bis zu zweihundert Briefe ein. Darunter
neunzigProzent Bettelbriefe. Der eineverlangt
einen Erſatz für ſeine gebrocheneOfenröhre,der
andre eine Million Dollars zur Gründung eines
Weltblatts. Projekte,Pläne, Erfindungen,Zeich
nungen,Ratſchlägefür Verwendungder Gelder;
Anträgezum Ankauf von Bildern, Sammlungen,
Schlöſſern;flehentlicheBitten zur augenblicklichen
Rettung vor Hunger oder Pfändung, zur Ermög
lichung,ein Buch zu veröffentlichen,eineBadekur

zu machen,eineTochterauszuſtatten,eine Flug
maſchine zu konſtruieren,ein Klavier zu kaufen
oder einen geliebtenGroßvater vom Star ope
rieren zu laſſen.
Von früh bis abends und von abends bis
früh könnte der Empfänger einer ſolchenPoſt
taſchenichtsandres tun, wenn e

r

dies alles be
Wältigenwollte, als leſen, leſen, leſen– und da

bliebe erſt noch zum Beantworten keine Zeit.
Zum Glückſinddie Sekretäreda,derennützlichſter

Apparat der Papierkorb iſ
t.

Nur ſorgfältig Ge
ſichteteswird demAdreſſatenzur Durchſichtunter
breitet. Die Schreibervon Bettelbriefenpflegen
einengroßenRechenfehler zu begehen. Sie ſub
trahieren nur: „Was bedeutetder von mir ver
langte Betrag angeſichtsdes Vermögens, w

o

dem e
r abgezogenwerden ſoll? – ein Nichts!“

Wenn ſi
e

aber multiplizierenwürden: Was ſi
e

verlangen, das verlangen Hunderttauſendevon
andern auch– dazu reichtkein Vermögen aus!
Namentlichbliebenichtsfür die Spenden eigener
Wahl. Wenn man eine Summe zu allgemein
wohlfahrtsförderndenZweckenbeſtimmt(imganzen
hat Andrew Carnegiebis jetztungefähr139Mil
lionen Dollar zu ſolchenZweckenhergegeben),

d
a

bildet ſich ein Verantwortlichkeitsgefühl,ein
Gefühl der Gewiſſenspflichtheraus,dieſeSumme

ſo nutzbringendals möglich zu verwerten, ſi
e

nicht

a
n

vielleicht Unwürdige, a
n

vielleicht verrückte
Projektenmacherziellos zu vergeuden,ohnejeden
andern Grund, als weil man darum gebeten
worden iſ

t.

Die bequemſteArt desWohltuns iſ
t

Andrew Carnegie

e
s freilich,auf jedesAlmoſengeſuch„ja“ zu ſagen

unddiebereitsbeſtehendenWohltätigkeitsanſtalten:
Spitäler, Waiſenhäuſer u

. dergl. mit Spenden zu

verſehen. Doch ſo leichtmachtſichCarnegieſeine
Aufgabe nicht. Seine Freigebigkeit iſ

t

eine
ſchöpferiſche.Er arbeitetfür die Zukunft, indem

e
r

ſolcheDinge fördert, die, nachſeiner Anſicht,
dieMenſchheitaufeinhöheresNiveauhebenſollen.
Er gleichtdarin einigermaßenjenemandernPhil
anthropen,Alfred Nobel, der auchdarauf bedacht
war, die HilfsquellenmenſchlicherVeredlungund
Beglückung– Wiſſenſchaftund Frieden– durch
ſeine Legate zu fördern. Andrew Carnegie tut
ein gleichesſchonbei Lebzeiten,und ſo kann e

r

ſeine Intentionen auch viel ſicherer zur Aus
führung bringen, kann ſi

e

ſeinen neuen Erfah
rungen anpaſſen– was alles bei den feſtgefro
renen und oft von den Exekutorenungenauver
ſtandenenTeſtamentsverfügungennicht möglich
iſt. Kenntniſſe,Bildung zu verbreiten,den Geiſt

zu entwickeln:darin ſah Carnegievor allem das
Mittel, menſchlichesWohl zu fördern,weil e

r

aus
eigenerErfahrungwußte,wieviel e

r

ſeinerPaſſion,

zu leſenund zu lernen, zu dankenhatte. Daher
kommtes, daß e

r
ſo viele öffentlicheBibliotheken

gegründethat. Doch die Bibliothekenbergen in

ſichnur die SchätzedesſchonerrungenenWiſſens:
unſrem Menſchenfreundhandelt e

s

ſich darum,
dieſeSchätze zu mehren,unddahergibt e

r

Gelehrten
und Forſcherndie Mittel a

n

die Hand, ihre Stu
dien erſprießlich zu betreiben. Man hat von dem
Amerikaner Luther Burbank gehört,dem e

s ge
lingt, die merkwürdigſtenPflanzenveredlungen

zu erlangenund a
n

der Schaffungeiner Kakteen
art zu arbeiten,derenAnbau eineungemeinreiche
und billige Nahrungsfruchtergäbe. Kaum hat
Carnegiedavonerfahren, ſo beeilte e

r ſich,dieſem
Manne, der keinFachmannund der nichtreichiſt,
einige ſtudierteBotaniker an die Hand zu geben
und ihm nebſtbeimit genügendemKapital zu ver
ſehen. Gegenwärtig wird a

n

der Herſtellung
einesTeleſkopsgebaut,das a

n

Größeund Schärfe
alle bisher exiſtierendenFernrohre übertreffen
und uns den Mond in beinahegreifbareNähe
bringenſoll: der Erbauer heißtAndrew Carnegie.
Die Freude leuchtetihm aus den Augen, wenn

e
r

von dieſen und ähnlichenUnternehmungen
ſpricht. Die Freude a

n

den Erobe
rungszügendesmenſchlichenWiſſens
und Fleißes ins Wunderland der
künftigenMöglichkeiten.„Alles muß
gut werden, weil ja alles beſſer
Wird.“
Doch was hilft der Menſchheit
das Schöner- und Reicherwerden
ihres Planeten,wasdieBezwingung
der Naturkräfte,dieHebungderNa
turſchätze,wenn ſi

e

ſelber in ewiger
Feindſchaft ſich bedroht und zer
fleiſcht, wenn die herrlichſtenEr
rungenſchaftendesErfindergeiſtes in

den Dienſt der gegenſeitigenSchä
digung und Vernichtung ſtatt der
gegenſeitigenHilfe und Beglückung
geſtellt werden? Dieſe Frage hat
ſich Carnegie offenbar vorgelegt,
und ſi

e

hat ſeineTätigkeitauf jenes
Gebiet gelenkt,auf welches e

r

ſeit
einigen Jahren mit Wort, Schrift
und Millionenſpenden befruchtend
arbeitet. In dieſem Sinn hat er

für den Bau eines Palaſtes für das
internationaleTribunal im Haagge
ſorgt, ebenſo für das „Bureau
der amerikaniſchenRepubliken“ in

Waſhington, eine Inſtitution, die
als das entſcheidendeForum für alle
zwiſchendenStaatendesKontinents
etwa ausbrechendenStreitigkeiten
eingeſetzt iſ

t. In dieſemSinne auch
ſtiftete er, um den Staatsminiſter
Elihn Root *) für ſeine Friedens
arbeit zu ehren, am Hamilton Col
lege eineSumme von 200000Dol
lar als „The Elihn Root Peace
Fund“. In dieſem Sinne endlich
ſorgt e

r dafür, ohne ſich zu nennen,
daßdie InterparlamentariſcheUnion
über ein anſehnlichesBudget ver
füge, anſehnlichgenug, um einen
Generalſekretärmit einemJahres
gehaltvon25000Frankenanzuſtellen;
undſorgtweiterdafür,daßdie„Con
ciliationInternationale“,ein Verein,
der von Baron d'Eſtournelles in Pa
ris gegründet,eineFiliale in Neuyork

beſitzt(unter der Leitung des Harwardprofeſſors
Butler), eineandereFiliale in London (unter der
Leitung Lord Weardales); e

r ſorgt dafür, daß
dieſeVereinigung reichdotiert ſe

i

und ihre Pu
blikationen in Hunderttauſendenvon Exemplaren
verbreitenkönne. Als eine Friedensſtiftungkann
auchder Heldenfonds (5 Millionen Dollar) be
trachtet werden, denn im Stiftungsbrief ſagt
Carnegie ausdrücklich:
„Wir leben in einem heroiſchenZeitalter.
Nichtſeltengeſchiehtes,daßwir von edelnHelden
taten hören, bei welchenMänner und Frauen
verletztoder getötetwerden, indem ſi

e verſuchen,
ihre Mitmenſchen zu ſchützenoder zu retten:
dies ſinddieHeldender Ziviliſation. Die Helden
der Barbarei hingegenhaben ihre Mitmenſchen
getötet.“ Dieſen Fonds, aus deſſen Intereſſen
die „Heldender Ziviliſation“ belohnt oder ihre
Hinterbliebenen unterſtütztwerden ſollen, hat

*) DieſerStaatsmannwar es,derdieRundreiſe in

den RepublikenSüdamerikasunternommen,um die
panamerikaniſcheEinigung zu bilden,die in demer
wähnten„BureauderamerikaniſchenRepubliken“Aus
druckgefundenhat.
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Carnegievor fünf Jahren in Amerikagegründet.
Einen zweiten hat er im Mai dieſes Jahres zu
Händendes Präſidenten Fallières für Frankreich
überreicht.
Wer von alledem Kunde hat, könnte leicht
glauben,daßeinſo entſchiedenerFriedensprotektor
keinemFriedensverein,derſichvonihmeineSpende
erbittet,etwas abſchlagenkönne,und in der Tat,
haben auchdie mehr als zweihundertFriedens
geſellſchaftender Welt ſolcheGeſuchenach Neu
york und nachSkibo gerichtet. Ich geſtehe,daß
ich vor mehrerenJahren ſelber auf die gleiche
glänzendeIdee gekommenwar und im Namen
desöſterreichiſchenFriedensvereinsauchum einen
beliebigenBeitrag– den meine Phantaſie ent
ſprechendhoch ausmalte– für deſſen Propa
gandakaſſebat. Aber da hattenwir alle nichtmit
dem Sekretariatswall und mit dem Papierkorb
abgrundgerechnet.Und nicht damit, daß, wenn
die Geſuche auch zu des Adreſſaten Geſicht
kämen– derſelbeſich nichts ſuggerierenläßt;
daß er nur nacheignemImpulſe, nacheigenem
ErmeſſenſeineFreigebigkeitwalten läßt – und
da nicht in geringen, nachallen Richtungenhin
verſprühendenTropfen, ſondern in breiten
Strömen. Einen harten Kopf hat Andrew
Carnegie; aber wenn er den nicht hätte, wäre
er das nichtgeworden,was er iſt!
Mein Aufenthalt in Skibo erſtreckteſich von
einemMontag bis zum Samstag. Nie iſ

t

mir
eine Woche ſchnellervergangen. Selten eine
Wocheeindrucksreichergeweſen. Schon das Be
wußtſein, in dem romantiſchenSchottland zu

weilen, in den ſagenreichen,von wilder Natur
ſchönheitundauchwildenhiſtoriſchenErinnerungen
ſtrotzendenHighlands! Und dieſergrelle Gegen
ſatz,den gerade hier der Rückblick in die Ver
gangenheit,der Vergleichmit der Gegenwartund
derAusblick in dieZukunftbieten. Hier die Stätte,
wo diekriegeriſchenClans einerdemandernFehde
bot, wo Adelsſtolz und ſtrengſterGlaubenseifer
herrſchten, d

a

waltet nun der plebejiſchgeborene,
freiſinnigeDemokrat,deſſenIdeal das friedliche
Nebeneinanderleben– nichtnur der heimatlichen
Clans, ſondern aller Nationen der Erde iſt. In
der Halle von Skibo Caſtle gibt e

s

einekuppel
förmige Ausbuchtung,deren Fenſter mit Glas
malereienverziert ſind. Dieſe Malereien ſtellen
vor: den Earl Sigurd, der vor dem Schloß–
im 10.Jahrhundert– im Kampfe fiel; dann den
Biſchof Gilbert, deſſenWohnſitz Skibo war –
im 13.Jahrhundert; endlich den Marquis o

f

Montroſe, der im Jahre 1650hier geweilt. Eine
vierteGlasſcheibezeigtdas kleineSegelſchiff,auf
dem– im 19.Jahrhundert– die armeWeber
familie aus Dunfirmline nach Amerika ausge
wandert war, ihr Brot zu ſuchen. . .

Carnegie erzählt gern von ſeinen demütigen

Anfängen im Leben; von der unvergleichlichen
Freude, die e

r genoß, als e
r,

zwölf Jahre alt,
ſeinen erſten Wochenverdienſt, 1 Dollar und
20 Cents, zum elterlichenHaushalt beitragen
konnte:„Ich habemit großen Summen zu tun
gehabt, viele Millionen von Dollars ſind mir
ſeitherdurchdie Händegegangen.Aber die echte
Befriedigung, die mich über jenen einen Dollar
und zwanzig Cents erfüllte, überwog jede ſpä
tere Freude an Gelderwerb. Es war der un
mittelbareLohn für ehrlicheHändearbeit; e

s

ſtellte
eineWocheſehrharterArbeit vor– ſo hart, daß,
abgeſehenvon dem Zwecke,der ſi

e heiligte,die
Bezeichnung„Sklavenarbeit“kein zu ſtarkerAus
druckdafür geweſenwäre.“
Von den Taten ſeiner Munifizenz hingegen
erzählt e

r

nichtsund gibt auf direktdarauf bezüg
licheFragen nur widerſtrebendeund ausweichende
Auskunft. Da ic

h

aber neugierigwar, erkundigte
ich michim Sekretariat und erfuhr einige inter
eſſanteEinzelheiten:
Die Zahl der geſtiftetenBüchereienbeträgt
ungefähr 1900. Faſt ebenſovielſtädtiſcheBiblio
theksgebäude. Ungefähr ſechshundertSpenden
für gemeinnützigeBauten (wie z. B. der Haager
Palaſt) und für Dotierungen von Univerſitäten

in den Vereinigten Staaten und Kanada; vier
tauſend Stück Kirchenorgeln. Wie man ſieht:
alleszumZwecke,die Geiſter zu bilden,die Seelen

zu erheben.Ganz derſelbeGedankengangwie bei
Alfred Nobel,dermir einmalſchrieb:„Wiſſen Sie,
was nötig iſt, damit die heutenochals utopiſch
geltendenFortſchrittsidealeerreichtwerden–:
daß ein neues Geſchlechtheranwächſtmit ver
feinertenGehirnen.“
Carnegie wird vom König Eduard ganz be
ſonders geſchätzt.Als dieſer, im Krönungsjahr,
nachſeinerGeneſung,das Reichbereiſte,beſuchte

e
r

den Schloßherrnvon Skibo und hielt ſicheinen
Tag d

a

auf. Auch in demBriefe, dender König
kürzlich a

n Carnegiegerichtethat, drücktſichdieſe
Schätzungdeutlichaus. Vermutlichſind e

s

deſſen
pazifiſtiſcheBeſtrebungen, die dem König vor
allem ſympathiſchſind. Dabei muß ich a

n

eine
Epiſodedenken,dieder in Skibo anweſendeLord
Advocate von Schottland uns damals erzählte.
Kurz zuvor war der Prinz von Wales, der eben
von ſeinemBeſuch in Quebeczurückgekehrtwar,
nachEdinburgh gekommen.Bei einemEmpfange
führte der engliſcheThronfolger mit dem Lord
Advocateein längeresGeſpräch. Die Rede war
auchauf die Reiſe desKönigs nachReval und die
mit RußlandgetroffenenAbmachungengekommen,
die ja im Reicheſelber auf mancherleiBedenken
ſtießen. „Eines könnenSie überzeugtſein,“ ſagte
der Prinz von Wales, „was immer mein Vater
unternehmenmag, geſchiehtnur im Intereſſe
des Weltfriedens.“

Als ichmichvon meinenGaſtgebernund den
Hausgenoſſenverabſchiedethatte– ſchon ſtand
das Automobil zur Abfahrt bereit– bat mich
Mrs. Carnegienoch,mit ihr in einenNebenſalon

zu kommen und dort meinen Namen in das
„visitorsbook“ einzutragen.– Ich folgteihr und
ſetztemich vor den Schreibtiſch,wo das Buch
ſchonaufgeſchlagenwar. Mrs. Carnegielegteein
Päckchenvor michhin: „Das ſoll ein Andenken

a
n

Ihren Aufenthalt in unſeremHochlandſein . . .“

Es war ein Löffel aus ſchwarzemHorn. „Sehen
Sie,“ fügte ſi

e hinzu, „mit ſolchenLöffeln ißt hier
jedermann ſeinen Hirſenbrei – die ſchottiſche
Nationalſpeiſe.“ Auf demStiel ſteht in ſilberner
Reliefſchriftder Name Skibo; jedem ſcheidenden
Gaſt wird ein ſolcherLöffel zur Erinnerung mit
gegeben.
Nachdem ich mit meiner Eintragung fertig
war, plauderteichnocheinWeilchenmitderHaus
frau und erzählteihr, wie ich– aus allem, was
und wie Mr. Carnegie über ſi

e geſprochen,
ſchließenkonnte,wie hoch e

r
ſi
e halte,welcherTeil

ihr a
n

ſeinemWirken und Tun zukomme– wie

ſi
e

ſeineEgeria ſei.
Lebhaft iſ

t

mir im Gedächtnisgeblieben,was
die Frau darauf antwortete. Ich ſehe ſi

e

noch
vor mir; vorhin hatte ſie, um in das Buch zu

ſchauen,ſich auf einem nebendem Schreibtiſch
ſtehendenSchemelgekniet.
„Ich?“ rief ſi

e jetzt,„oh,das allesbin ic
h

nicht– nur eine demütige Helferin . . . Nicht ihn
lenken– nur dienenkann ich ihm. Die großen
Dinge, die e

r

erſinnt und vollbringt“– dabei
hob ſi

e

die Arme wie in einer Andachtsgeſteund
ihr Blick verklärteſich– „die entſpringenſeinem
eigenſtenGeiſt . . . ic

h

bin nur da, ihm das Leben

zu erleichternund zu glätten, ihn mit meiner
Zuſtimmungund meiner Liebe in ſeinemWirken

zu beſtärken:his humble helpmate,that is all!“
Um viele, nachhaltigeEindrückebereichert,
verließ ichden ſchönenOrt, und wenn ich ſeither
von neuen Errungenſchaftendes menſchlichen
Genius höre, von neuen Bemühungenund Er
folgen auf dem Gebiete der Völkerannäherung,

ſo tönt mir Andrew Carnegies zuverſichtliches
Wort nach:Es wird nochalles gut, denn e

s

wird

ja alles immer beſſer.

Spruch

An eine Gartenpforte

Willſt du aus Gottes Born
Das große Los erloſen,
Bitt ihn um ſiebenAckerKorn
Und um ein einzig Gärtlein Roſen.

Walter Harlan

CopyrightValentine
CarnegiesSchloß und Park in Schottland
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Ortiz Echoguei: Mittagsmahl in einem Bauernhaus auf Sardinien
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..
“

.. Das neue Buch

Lange lag das Buch auf
meinemTiſch, und ich rührte

e
s

nichtan. Bücher ſollenwie
Erlebniſſe etwas Zufälliges
haben,und derZwang, ſi

e
zu

leſen, muß irgendwoherkom
menaus demNichts,dasviel
leichtdasAll iſt. Ein beſtimmtes
Maß von Lebensmüdigkeitund

Lebenswillen, in dem die Lampe des Jchwillens
naheamErlöſcheniſt, iſ

t

ihm am günſtigſten,dem
Entſchluß, in eineWelt zu verſchwinden,die jen
ſeitsder Sinne liegt. Da erwachte ic

h

einesTages
auseinerTräumerei, diemir das graueBuchmit
demſeltſamenTitel vorgeträumthatte. Ich er
tapptemich,als ic

h

ſchonbeimviertenTagewerk
desſpintiſierendenDichterswar. Ein Buchtitel iſ

t

wie der Name einesneu entdecktenLandes. Er
geht ſchwerein, dann aber ſchluckt e

r

die ganze
Geſchichteund alle Zeiten in ſichhinein, e

r

be
kommtetwas von der Ewigkeit, wie die Namen
der Götter länger leben als ſi

e

ſelbſt. E
s

hieß
„Die enge Pforte“ und ſein Dichter André
Gide (Verlag Erich Reiß, Berlin). Namen ſind
wie Kirchenglocken,bisweilen ſagen ſi

e

mehr als
die ganze Predigt. „Aliſſa“ – ich denkebeim
Klang dieſer Silben a

n

blaſſe Frauenhände, a
n

Tränen, die nach innen fließen und den Teint
Verderben. Warum hat dich Jérôme nicht vor
dieſemSchickſalbewahrt? Hätte e

s

dann ſo wild

a
n

meineBeſinnung gepocht,hätte e
s

dann ſo

laut deineSchönheitgeläutet! Nur was vergeht,
kannewig werden. Aliſſa und Jérôme, Kinder,
die mit der Liebe ſpielenund kaum ahnen, daß

e
s

ihr eignesLeben iſ
t,

was ſi
e

d
a mutwillig

Zerbrechen.Niemandſprichtdavon,nur voneuern

A

großenHoffnungen leuchtetein Schein durchden
dämmerigenWald eurer Jugend. Und dann iſ

t

alles ſtill. Es iſ
t

die engePforte, durchdie wir

in die Ewigkeit eingehen, das Leid. Aliſſa,
Jérôme, Juliette, habe ic

h

euchnicht irgendwo
geſehen? Nein, nie in dieſemLeben, aber vor
einer halbenStunde habt ihr meineTräume auf
gewühlt durch eure zerbrechlicheMenſchlichkeit.
Nun ſchwebtihr ewigim Raume über mir, oder

Ä. e
s

nur eure Namen, die ic
h

nie vergeſſen
Werde?

Zu unſern Bildern

„Wennich,vondeinemAn
ſchauntiefgeſtillt,

Michſtumman deinemheil'
genWertvergnüge,

Dannhör' ic
h

rechtdieleiſen
Atemzüge

Des Engels,welcherſich in

dir verhüllt.“
A(.. An dieſeStropheMö

rikeserinnertunsdasBild
von Max Fabian: „Stumme Unterhaltung“.
Und wenn der kräftigejunge Bauer des Bildes
auch ſchwerlichähnlicheWorte für dieſes Ge
fühl drängenderErwartung finden würde, die
beklemmendeHoffnung auf ein leiſes Ja aus
ihrem verſchämtenMunde iſ

t

von dem Dichter
ebenſoſtark in Worte gebannt,wie derMaler e

s

in Bewegungund Haltungdes Paares zumAus
druckebrachte.Die LiebemachtdenAermſtenfrei
wie den König und bringt den Unbeholfenſten

in die Nähe der Dichter und Künſtler.
Der Fiſcherhafen einer kleinen Stadt am
Gardaſee von Georg M a c co mit ſeinen
bunten Segeln zwiſchenalten maſſivenHäuſern
erinnert uns a

n

die den Italienern ſo gefährlich

ſcheinendedeutſcheInvaſion in Oberitalien. Hätten
diedeutſchenVillenbeſitzerimmer ſo vielGeſchmack
bewieſen,denStil ihrerVillen demderitalieniſchen
Städte anzupaſſen,wäre mancherberechtigteEin
wand der italieniſchenChauviniſtenhinfällig ge
worden. Wie maſſig und dochbelebtdurchdie
UnregelmäßigkeitderFronten undbuntenFenſter
läden,der launiſchenBehandlungdesDachesmit
ſeinem Balkon ſtehen die kleinen Geſellen am
ſteinernenUfer des Sees! Der Italiener wird,
auchwo e

r
in der Farbenfröhlichkeitder Trachten

und Tücherſchwelgt,ſeltengeſchmacklosſein. Der
tiefblaueHimmel fordertgeradezuſolcheFarben
orgien heraus mit ſeinemgrellen Tageslichtund
ſorgtdafür,daßdieMenſchleinuntennichtüppiger
werden, als e

r

e
s vertragenkann.

Auf die kleineInſel Sardinien führt uns das
auchmaleriſchausgezeichneteBild von Ortiz
Echo gu ei. Die Sarden haben durch ihre
trotzige,eigenwilligeArt ähnlichwie die Korſen
von jeher eine Sonderrolle geſpielt. Sie haben
der Regierung, o

b

ſi
e

zu Spanien oder zu Italien
gehörtenoder gar ein eignesKönigreichbildeten,
allzeit durch Räuberweſen und Blutrache viel
Schwierigkeitengemacht. Ihre Sprache iſ

t

ein
dem SpaniſchenverwandteritalieniſcherDialekt,
der nochmanchelateiniſcheFormen bewahrthat.
Das Klima dieſer kleinengebirgigenInſel, die
von Bergwerk und Viehzuchtlebt, iſ

t

ſehr heiß
und vom Juli bis Ende Oktober von Malaria
heimgeſucht.Zum SchutzgegendasFieber tragen
die Sarden auch in der heißeſtenJahreszeit Pelze.
Daß ſi

e

etwas auf Reinlichkeithalten und ihre
ärmlichen Hütten mit dem einfachenSchmuck
ihres Bauerngeſchirrsrecht heimiſch zu machen
wiſſen, zeigt unſer Bild. Es beweiſtnichtzuletzt
das hoheAlter ihrer Kultur, das,wenn e

s

ſichauch
nicht in elektriſchenAnlagen und Autoomnibuſſen
zeigt,darum in ſeinerBauernſchlichtheitnur um ſo

gefeſtigteriſt.
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A

Benno Henna
Von

M. Roda Roda

Er hob ihr ein Päckchenauf, das ihr zu Bodengefallenwar. Sie dankte flüchtig und er
rötete. Er ſah einen blauen Blitz zwiſchenden
LidſpaltenundblondeLockendarüber. F.
Am andernTage begegneteer ihr wieder. Sie
errötetenochmehrals Tags zuvor und erwiderte
ſeinenGruß. H.
Da führte ſi

e

der eigenſinnigeZufall, der ſi
e

zueinanderzwingenwollte,nocheinmalzuſammen– in der Straßenbahn. Er machteihr Platz.
Als ſi

e ausſtieg,ſtieg auch e
r

aus und ſprach

ſi
e

an. Sie tat ein wenig erſtauntund vielleicht
auchunwillig. Aber nur einwenig. W

.

Ja, es ließ ſichalles ſo an, wie in denzwanzig
früherenFällen. Um dasbißchenUnwillen zu be
ſiegen,griff e

r

zu ſeinembewährtenMittel. E
r

zogtief und feierlichdenHut und ſagtereſpektvoll– das war ebender Kniff: „GeſtattenSie –
Benno Henna!“
In allen zwanzig Fällen hatte er's getan –

mit und ohneErfolg. Aber nochnie mit ſolchem
Erfolg.
Diesmal bliebein jungesMenſchenkindſtehen.
Einfachſtehen– als hättendie Füße Wurzeln ge
ſchlagen.
„Benno Henna?“ ſagteſie. „WirklichBenno
Henna?“ Eine Hand, die plötzlichfieberheißge
wordenwar, ſtreckteſichihm entgegen.
„Sie kennenmich?“ fragte e

r

ſüßerſchrocken
und hatte ein Gefühl im Herzen,wie ein Mädel
beim erſtenKuß – und Angſt, daß ſie ihn mit
irgend, irgendwemverwechſelte.
„Oh, ic

h

kenneSie. Ich habe in der„Jugend“
viele Ihrer Gedichtegeleſen. Immer ſtehtdar
über: Aus meinemkünftigenBand „Vergehendes,
Entſtehendes“.Wann, wann wird der Band er
ſcheinen?“
Es ließſichharmlos a

n

undwurdeganzanders.
Sie gingen miteinanderſpazieren– in den
grünen Anlagen der Stadt und weiter hinaus.
Benno kam in Stimmung und erzählte– ſanft
ausgeholtvon Klaris Augen, die blau, fragend,
frühlingjung a

n

ihmhingen. EbengeborenePläne
reiften in ſeinem Innern – reiften zauberhaft
ſchnellwie die Bäumchender indiſchenFakire.
Ja, es wurde ganz anders,als ſich's Benno
Henna damals,vor vier Monaten, gedachthatte.
Es konntekeinLiebesabenteurwerden. Klari ließ

in ihm niemalsden Wunſchdanachaufkommen.
Sie lullte ihn in eine ſüße, behaglicheBieder
meierſtimmung. Er ſuchteruhig nach Veilchen
mit ihr und ſpäter Butterblumenund vierblätte
rigen Klee. E

r

fanddie Luft im Café und in der
Bar ſtickigund dachtegern a

n

ein Zimmer mit
weißenGardinenund a

n

eineLampemit mildem,
gelbemSchein.
Sie kauftenTiſch und Stuhl und Bett und
Kaſten, anchdie weißenGardinenund eineTee
maſchine.Dann gingen ſi

e

zum Standesamtund
zum Pfarrer. Klari war einewahrhaftigeErbin– irgendeineTante hatte ihr was hinterlaſſen.
Eine Erbin, die beſcheidenlebte, Klavierſtunden
gabundUnterrichtim Engliſchen.Als ſi

e

ſichein
gerichtethatten,behielten ſi

e

nocheinenReſt von
zweitauſendMark.
BennoHennawurde e

s

feierlichwarmumsHerz,
wenn ſi

e

nun bei Tiſch ſaßenund die Lampen
flamme in Klaris Blondhaar Flinſen ſtickte. Er
kamſichdann ſehr reichvor, und ſi

e ſprachenvon
ihrem Glück,von den tauſendachthundertMark,
die ſi

e

nochhatten– undvondemStück.
Damals, auf der SuchenachWieſenblümchen,
hatte e

s

ihn durchblitzt.Es war nur ein Bild ge
weſen: EchterRaſen auf der Bühne mit lebenden
Blumen. Er und ſi

e

kommenvon links– er im
blauen Frack, ſi

e

mit dem roſafarbenenReifrock
und trägt den Schäferhutam Band übermArm.
Damals war das Fakirbäumchenwunderbar
gewachſen– unter Klaris ſonnigemBlick.
Von dem Stückſprachen ſi

e

ſchonim Honig
mondihrerEhe. Da warenkleineSzenenim erſten
und dritten Akt, die ſah Benno wirklichvor ſich,
wurde warm und malteſich'saus und genoßdie
Schönheitund die Schaffensluſt. Eine Erregung
wie von dunkelmWein klopfte in ſeinenSchläfen.
„Wie wär's, wenn ich's in Verſen ſchriebe,
Klari? Denknur– graziöſeVerſe, die demZu
hörer ins Ohr klingen,als umſchmeicheltenihn
Kinderhände.“
„Ach,“ſagteKlari, „ach,Benno– ja, in Verſen.“

Sie umarmteneinanderund küßteneinander
vor Freude,daß e

s
in Verſen geſchriebenwerden

ſollte, ihr Stück. Sie liebten e
s

mit erwartungs
voller Freude, wie verliebteEltern ihr nochun
geborenesKind.
Im Herbſt meldetenſich Klaris Schülerinnen
wieder. Sie hatten alle gratuliert, und einige
brachtenihrem lieben„Fräulein“ nun Hochzeits
geſchenke.Die Geſchenkewaren geſchmacklos–
Klari mußte ſi

e gleichwegräumen. Benno wollte
auchdie Schülerinnennicht ſehen. Klari ſollte
nicht mehr unterrichten,die Häuſer der Reichen
ablaufen. Sie ſollte bei ihm bleiben, und ſi

e

ſpannen weiter unter dem Schein der gelben
Lampenflamme.
Klari aberſagte, ſi

e

wollte vorläufigdie ſechs
beſtenKlavierſchülerinnenunddieengliſchenStun
den beim Konſul und beim Geheimratbehalten.
Nur bis dahin– bis das Stück. . . Fünfzehn
hundertMark ſind ja d

a – aber es wäre doch
beſſer,wenn ſi

e

das Stundengeldfür den Alltag
hätten. Sie täte e

s

auch zu gern– um auch
etwasfür das Stückgetan zu haben;damit dann
nichtalles kämewie ein Goldregenvom Himmel.
„Wenn du allein biſt, haſt d

u
e
s

erſt rechtſtill
und feierlichum dich,Benno, und du kannſtdich
ganzvertiefen. Wenn ic

h

heimkomme,dann lieſt
du mir vor, was du gedichtethaſt.“
Sie bat und bettelte– da gab er nach. Aber
auchdannerlaubte e

r

nur die LektionenbeimGe
heimratund demKonſul; und ließ ſichauchnoch
verſprechen,daß ſi

e
den albernenDingern, die d

a

jüngſt ſo dummund verlegenmit denſcheußlichen
Hochzeitsgeſchenkenangerücktwaren, beibringen
würde,„Frau Henna“ zu ihr zu ſagen. Sie hatten

ſi
e „ſüßeſtes,goldiges Fräuleinchen“genannt.

Am Abend gingen ſi
e aus, kauftengerührten

Herzens Manuſkriptpapier,Federn, einen Block
und vier gebundeneHefte. Jedes in andrerFarbe– für jedenAkt eins, als Notizbücher.
Am andernNachmittagſaß e

r

allein. E
r

beſah
ſichliebevolldas Handwerkzeugund brachtealles

in Ordnung.
Und verſank in Träume. Er ſah denHerrn im
blauenFrackund die Dame im roſa Reifrockund
dachte ſich, wie lieblich Fräulein Ewald vom
Schauſpielhaus in dem Koſtüm ausſehenwürde.
Auf dem Programm ſtand: „Die Ausſtattung iſ

t

von Meiſter Hans Schwegerleentworfen.“ Der
Mann mit demgrauenZiegenbart,der den Eckſitz

in der zweitenReihe hatte,der nicktenachjedem
Akt befriedigterund ſchriebdann in die Zeitung:
„Benno Henna hat uns eine Ueberraſchungbe
reitet. Wo hat e

r

dieſezartenTöneher,diePaſtell
farben,mit denen e

r

uns ein StückchenLebenvon
Anno dazumalauf die Bühne zaubert?“
Da kam Klari heim und fand ihn mit ver
träumtenAugen und küßteihn leiſe. Er ließ ſi

e

teilnehmenan ſeinen ſtolzenTräumen.
NachzweiMonatenwar das Perſonenverzeich
nis fertig und die Skizzeaus demdrittenAkt, die
mit demechtenGrasboden. Klari vergoßTränen
der Rührung. Bennos Stimme klangwie Oſter
glockentief, als e

r

vorlas.
Er hatteLuſt, das Manuſkript zu typen.
„Natürlich,“ſagteKlari, „eineSchreibmaſchine
werdenwir nun brauchen,“und lief auf die Spar
kaſſe. Klari ließ ſich in einenKurs einſchreiben,
derrechtbequem in denAbendſtundenſeineUnter
richtszeithatte. Da konnteſie dochwiederetwas
für das Stücktun.
Benno holte ſi

e

ab. Er verbrachtedie zwei
Stunden, die als Arbeitszeitungünſtigwaren, im
Café. Klari hatte ihn gebeten,ſeinenFreundes
kreisnicht zu vernachläſſigen.Er brachte ſo viel
Anregungmit aus ſeinemKreis und hie und da
auchein oderzwei Freunde.
Dann hörte Klari dem Disput zu und guckte
verklärt zu den Höhen empor, auf denen dieſe
Künſtlerſtanden.Und huſtete,weil ſi

e

erkältetwar
und dieHerreneifrig rauchten.
Auf Bennos Schreibtiſchſtandvom erſtenTag

a
n

kleinekleineVaſe. Er ſtarrte ſi
e

an. Da ſtakein
Zweig, überundüberbedecktmit lila angehauchten
Blüten. Morgen wieder einerote Roſe oder ein
grünes,federigesGrasbüſchel. Klari brachteihm
das mit – für „es“, für das Ungeborene.
Benno ſchloßdie Augen und horchte in ſich
hinein. Er hörte einen neuen,wiegendweichen
Rhythmus, „als glitten glitzerndglänzendeGlas
kugelnüber ſchwarzenSamt“. Ihm ſchien,das
Hirn müßteganzvon ſelbſtarbeiten,ohnedaß e

r

bewußtdachte.Wie man einerMelodie nachhört,
um den vergeſſenen,halb verwiſchtenText zu

finden,denman in der Kindheitgut gekannt,den
die Schweſternwohl tauſendmalgeſungenhaben,

wenn ſie an Sommerabendenvor der Haustür
ſaßenmit ihren Gefährtinnen.
Benno nahm die kleineVaſe, ſtand auf und
ſtellte ſi

e

auf Klaris Nähtiſch. Dieſe Stimmungs
machereiwar ihmwirklich zu kindiſch.Klari ſtellte
ſichdas überhauptleichtvor.
Er hatte ja nun einen Teil des erſtenAktes
fertig. MancheStelle ſchienihm gelungen. Er
las e

s

nocheinmalundwar zufrieden.„Es“ ſpielte
im Frühling. Man rochdie friſchgebrocheneErde
und die erſtenſprießendenHalme. Gewiß eine
Leiſtung für einenDichter,der im Zimmer ſaß,
wo der Nebel ſichan die Scheibenlegteund er
kältendunfreundlichdurchdieFenſterritzendrängte.
Ah, man müßte e

s

im Frühſommer weiter
arbeitenund im Erntemonatbeendigenkönnen,
auf demLand, im Wald. Müßte auf einemTuch
liegen– der Himmel oben, Vogelſang in den
Ohren. Die Erdbeerſtaudenblühen. Klari ſitzt
irgendwo auf einem mooſigenBaumſtumpf . . .

Das allesſoll einkleinblütiger,lilaſchimmernder
Zweig erſetzen,Klari? Was weiß Klari von den
Schmerzen,die ſolcheinWerk koſtet?Wie vieles,
was in begeiſterterStunde feſt und greifbar vor
einemſtand, zerflattert,zerſtiebt,zerreißt.
Als Klari heimkam,fing Benno einen Blick
auf,derüberihn unddie Schreibereiauf derTiſch
platteging.
„Was denkſtdu denn?“ ſagte e

r unwillig,
„man machtdoch ſo was nichtnachder Elle.“
„Aber Benno!“ Klari war erſchrocken.Sie
liebte„es“ doch.Was machte e

s

ihr aus,von Tür

zu Tür zu laufen? Aus dendurchwärmtenZim
mern der Reichen in den feuchtenSchnee der
Straße? Sie tat's freudig,ſtolzundzuverſichtlich.
Geheimrats Gretchen bearbeiteterothändig
und verdroſſendas Klavier – Klari zählteme
chaniſch.„Eins, zwei, drei– eins, zwei, drei–
Fis, Grete, Fis!“ Klaris Gedankenflogen nach
Haus. Gott, waswar dasfür einUnterſchied!Sie
ſchuftete,Benno ſchuf!
Benno nahm aus der unterſtenSchreibtiſch
lade eine Pappſchachtelund ſtöbertedarin. Loſe
Zettelwaren's,alteGedichte.Er las und lächelte.
Herrgott, da war doch eigentlichKraft drin,
Schwung, Urwüchſigkeit. Und das hatte der
„Simpliciſſimus“verſchmäht,unddasdie„Jugend“.
Warum wohl? Hatteder Herr Redakteurgerade
Sodbrennengehabt?
Wie das Ding ausſah, zerknittertund ver
ſchmiert! Benno ſetzteſich an die Maſchine,
klappertedrei Gedichte a

b

und legte ſi
e

auf den
Tiſch. Er dachteſich dabei nichtsSonderliches.
Als Klari heimkam,durchfrorenund müd, da
ſah ſi

e

die Blättchenauf dem Schreibtiſchliegen,
ſah ſi

e

mit demſcharfenBlickderErwartung. Sie
fragteabernicht– wie ſie ſeitWochennichtfragte,
umStimmungennicht zu verſcheuchenundWerden
des nichtim Wachſen zu ſtören.
Da konnteBenno Henna nicht widerſtehen.
Die Reime ſummtennoch in ihm nach. Er las
Klari die alten Reimereienvor.
Er hattekeineAbſichtdabei. Er widerſprach
nur nicht,als Klari die Lieder für das Werk des
Tages nahm. Klari konnte ſo naiv bewundern,
mit großen,verſtehendenAugen.
Benno Henna las die eine Szene wieder,die

e
r fertig hatte. Mit einer paar Federſtrichen

konnte ſi
e

zu einemrundenGanzenwerden. Er
führte die Striche und ſchicktedie Szene dem
„Erdgeiſt“.
Er war geſpannt,nein, kindiſchneugierigauf
denAusgang. Die Erledigungließauf ſichwarten.
UeberBenno Henna kameinemerkwürdigeAuf
regung,die in keinemVerhältnis zu derUnwichtig
keitder Sache ſtand. Die Aufregungmachteihn
für Wochenunfähig zur Arbeit.
Endlich kamein Brief. Dünn, zierlich– es

mußte ein angenehmerBrief ſein. Er betaſtete
ihn mit prüfendenFingern, ehe e

r

ihn öffnete:
der „Erdgeiſt“ hatte die Szene angenommen.
Benno Henna in ſeinergroßenFreude wollte
allerlei Unternehmen. Er kauftedann aber nur
eine FlaſcheRheinwein, trankzwei Gläschenda
von und ſprach Klari vom Waldſchatten,vom
Vogelſang,vom blauenHimmel, wilden Glocken
blumen und blühendenErdbeerſtauden. Ja, im
Wald mußte ſein Stück entſtehen, in ländlich
frommer Stille. Einſtweilen wollte e

r

ein paar
kurzeSachen ſchreiben,die leichtAbſatzfanden.
Klari begriffdas wohl. Und e

s

ſchadetewirk
lich nichts, Sie hatte ja nochachthundertMark
aufderSparkaſſe. Die reichtenſchon,bisdasStück
kam und ſi

e

mit goldenemRegen überſchüttete.
Benno Henna war nun nachmittagsim Café
mit den Freunden. Indeſſen typte Klari. Der
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onſulhatte ih
r

Schreibarbeitgegeben - irgendÄ handelspolitiſcheDenkſchrift,die
Äaus Vorſichtder Nachwelthinterlaſſenwollte.
Im Frühjahr mieteten ſi

e

ein kleinesnettes

Häuschen a
m Wald. Benno Henna lag Im Gras,

hörte d
ie

Grillen zirpenund blicke in d
ie Baum

jen. Ja, da hattendie Maikäfer grauſamge
auſ. E

s gabBlätter, von denennur d
ie Rippen

ſtehengebliebenwaren. P 9

Ein paar Schritteweit ſaß Klari und ſtickteein
Tiſchtuchfür die Geheimrätin. Klari war mit dem
Sommerſehrzufrieden. Ihr Benno hatte ſo viel
Notizengemacht,ein dickesBüchleinvoll.
Öh,Klari konnteBenno nichtverſtehen, ſo ſehr

ſi
e

ihn liebte. Sie ahntenichteinmal, wie weit

e
r

von der Biedermeierſtimmungihrer erſtenZeit
entferntwar; ahntenicht,daß ein andrerBenno
HennaſichſelbſtundſeineLiebe in den Plan vom
Großvaterſtückbeſpiegelthatte - daß Benno
Henna,derſichſelbſtſuchte,alteGedichtemit einem
Feuer las, a

ls

wären'sneue,daßein verträumter,
unluſtigerBenno HennadürftigeGedankenſplitter
chenins NotizbucheintrugüberDinge, die hinter
ihm lagen. Klari ahnte e

s

nicht. Für ſi
e

war das
werdendeStück der goldeneSchlüſſel zum gol
denenTor des Lebensgartens.
Als ſi

e heimkehrten,dünkteſichKlari reich.
„Man muß die Stimmung wiederfinden,“
ſagteBenno Henna und ging Arm in Arm mit
Klari ſpazieren– weitdraußen in denVorſtädten,
wo's ſchiefeHäuschengabund kränklicheBlumen
töpfehinterdenFenſterſcheibenund Vorhängchen
mit gehäkeltenSpitzendran. Benno Hennaguckte

in jedesFenſter. Gelber Lichtſcheinflutetedaraus
hervor,breiteteſichgefällig über die Straße, die
der Frühſchneedeckte,und mutete traut und
bürgerlichan. Benno Henna ſuchteStimmungen

zu erwecken,die längſt verwehtwaren.– Und
gab'sendlichauf.
Er ſtrichziellos umheroder ſaß im Kreiſe der
Freunde, ſprach von neuen Richtungen,neuen
Zielen und ſuchteſich ſelbſt.
Klari kopierte geſchwolleneAkten, die der
Konſul ihr gab, weil e

r ihr, dem „armen Fräu
lein“, Geld geradeausnicht geben konnte,und
hattenochimmerein ſüßesKlopfen der Ungeduld
im Herzen: Wann? Wann wird Benno den
goldenenSchlüſſelſchmieden?ReichtumundGe
nuß ſuchtedie kleine,blaſſeKlari nicht– wenn

ſi
e

auchnun keinenPfennig mehr auf der Bank
hatten. Sie wollte nur das Stückauf der Bühne
ſehen,die Verſe hören,geſprochenvon einer reif
röckigenDame. Bim – bam,bim– bam– die
Abendglockenläuteten– von der Dorfſchmiede
klangverſpäteterHammerſchlag,der Poſtillon fuhr
amGartenvorbeiund blies: „Muß i denn, muß

i dennzum Städtle hinaus . . .“ Spinnwebſchleier
ſankenvom Schnürbodenund wiſchtenüber die
Farben des roſenfarbenenSeidenkleidesund des
blauenFracksunddämpftendas BlitzenderGold
knöpfe. Gerührte, feine, atemloſe Stille im
Theater. Bim – bam – das Glöckchenſang
ſchüchtern,verwehend in derAbendluft. Der Vor
hangfiel. Die Lichterflammtenauf, und raſender
Applaus zerrißwie ein Donner denBann, in denÄ Henna zweitauſendMenſchengezwungen(UE . . .

Klari träumtees, und die Maſchineklapperte.
Benno ſolltedie heimlicheArbeit nichtſehen.

E
r

ſah ſi
e

auchnicht. E
r

blieb immer länger
aus. Im Café, auf dem klebrigenMarmortiſch,
ſchrieb e

r

netteSächelchen,die e
r

Klari nichtvor
las, in den Vormittagsſtundenabſchriebund ver
ſchickte.Zufriedenwar e

r

damit nicht. Wie ein
Alp lagauf ihmdasStück,das e

r

Klari verſprochen
hatte, a

n

das ſi
e glaubte,das e
r

ihr ſchuldigwar

n
d gebenmußte. Ein Verſprechen,gegeben in

flüchtigerStunde, a
ls

das Blut ihm leicht und
fröhlichdurch d

ie

Adern floß.
Eines Abends fand e

r

Klari ohnmächtigauf
demBoden liegen,vor der Schreibmaſchine.Das
Fenſterſtandoffen. Der Schneeſtobleiſeherein,
aute und zeichnete einen breiten, dunkeln
Streifen aufdieDiele.
Als der Arzt gegangenwar, ſagte Klari: ih

r

Wäreheißgeworden, ſi
e

hätteeinwenigLuft haben
wollen. Was danngeſchehenwar, wußte ſi

e

nicht.
Am Morgen darauf lief Benno umher und
ſagtedie Stunden ab, in jedemHaus von teil
nehmendenFragen aufgehalten,manchmalmit
ZweifelndenBlickengemeſſen.Man hattehierund

d
a

die Vorſtellung – beſondersdort, wo Klari
Vertraulicherwar – daß Herr Hennaein kurioſer
Kauz wäre.
Man ſchickteKompott, Wein und ein paar
Blumen. Benno Henna ſaß a

n

Klaris Bett, und

als e
r
in einerſtillenStunde,wo Klari ſchlummerte,

Umſchau in ſeinemInnern hielt, d
a

war e
r

wie
neu gewandelt. E

r

fühltenichtsmehrals unend
liche Opferfähigkeitfür das arme kleineWeſen,
das vor ihm in den Kiſſen lag und ſterbenſollte.
Und ihn liebte,wie ihn nie vorherjemandgeliebt
hatte. Die andern,die Freunde? Du lieberGott,
gut Freund bliebenſie, ſolangman ein Kämpfer
war wie ſie, einVerkannter.Kam dasGlück,dann
wurden ſi

e

Neider. Aus denLobſpendernwurden
Geiferer, aus Ermutigern Hämiſche. Die kleine
Frau, derendürftigesKörperchenſichkaumunter
der Deckeabzeichnete,die hatteihn geliebt,hatte
unerſchütterlich a

n

ihn geglaubt.
Am drittenTag ihrer Krankheit, in der Däm
merſtunde,umklammerteKlari flehend Bennos
Händeund geſtand,daß ſi

e

desKonſuls Aktenge
typt, erſt zur Hälfte getypthatte. Sie verlangte
aufzuſtehen,umdieAufgabe zu beenden.In dieſer
Stunde erfuhr Benno, daß von dem unerſchöpf
lichen Schatzder Erbtante nichtsmehr da war.
Er küßteſeine kleineFrau, tröſtete ſi

e

und ging
ins Nebenzimmer. Klari hörte das Tak-tak,tik
tak-takderMaſchine.
Gott allein weiß, welche Ueberwindung e

s

Benno Henna koſtete,dem graubärtigenKonſul
die Arbeit abzuliefern. Mit heißemDank ſteckte

e
r

dasHonorarein,daß in ſeinerHöheverzweifelt
einemAlmoſen gleichſah. Die Frau Konſul bot
ihrenArzt an. Benno nahmauchdasdankendan.
Am andernTag, um die Mittagsſtunde,fuhr
ein Wagenvor. Die Pferde dampften.Der Kut
ſcherwarf ihnen mit oft geübtemSchwung die
Kotzen über. Der Doktor taſtete, klopfte und
horchte a

n

Klaris Lunge herum, ſagte einigemal
ein aufmunterndes„Sehr gut, vorzüglich“– ſagte

e
s
in jenemheiterenTon, den e
r

für abſolutver
lorene Fälle hatte. Im dunkelnFlur offenbarte

e
r

dann Benno die ganze, niederſchmetternde
Wahrheit.
„Wenn Sie e

s

durchauswiſſen wollen, Herr
Henna: ein akut verlaufenderFall von Tuber
kuloſe. Die arme, kleine Frau ! Es iſ

t

nur
eine Frage von Wochen.“

Florettfechterin
NacheinemBildwerkvonErnſtSeger

Benno Hennazergrübelteſein Hirn, um Geld

zu beſchaffen.Er pumpteſeineFreunde an, lief

in dieRedaktionen.Er erſannimmerneueQuellen,
war glücklich,wenn e

r

ein paar Mark ergattern
konnte– war ſo heitervor Klari, wie ſchonlang
vorher nicht. Scherzendund leichthinſprach e

r

ihr von der Influenza, die ſi
e

befallenhätte.
Die Zahl der Freundewar raſcherſchöpft.Da
entſchloßſichBenno Hennaund ſuchtefernſtehende
Kollegenauf, ſolche,die ſchoneinenNamenhatten.
Und bettelteſich hundert Mark zuſammen. Er
brachteKlari das Eſſen in kleinenSchüſſelchenans
Bett und ſchmeichelteihr für jedenBiſſen. Er ?

Er würdedraußeneſſen,dieHausmeiſterinbrächte
ihm das Mittagsmahl aus dem Gaſthaus. Klari
durftenichtſehen,daß e

s

nur Brot und Käſe war.
Dann waren auch die hundert Mark alle.
Benno Henna ging zu einemHerrn, von demdie
Welt jährlich mit einem Theaterſtückbeſchenkt
wird. Sie kannteneinandernur von der Schul
bankher. Dem berühmtenHerrn ſchilderteBenno
HennaſeineLage. Da e

r
e
s
in den letztenWochen

ſehr oft getanhatte,ging e
s ganzgeläufig.

Der Herr fühlteſofort,daß e
r

ein Uebrigestun
müſſe:einenblauenScheinmit zweiNullenmußte

e
r opfern. Ja, dasmußteer. Der Fall war außer

gewöhnlichtraurig, und e
s

handelteſichum einen
Schulkameradenund überdies einen vom Bau.
Wer weiß? Henna kamdochvielleichteinmal zu

Wort und konnteein unangenehmerZeugekolle
gialer Sparſamkeit werden. – Aber der Be
rühmterettete,was zu rettenwar– er gabBenno
Henna ſein neues Stück zum Abſchreibenmit.
Und ließ zweierleidurchblicken:daß e

r

nocheine
Abſchrift beſäße– das ſollte ein Schutzgegen
geiſtigenDiebſtahlſein– und daß er die Arbeit
nur hergäbe,um Benno HennadasdrückendeGe
fühl des Almoſenempfanges zu erſparen.
Benno Henna erfaßtedie Zartheitdes Schul
bankfreundesnichteinmalnachihremvollenWert.
Er nahmfünfzigMark Anzahlungundwußtenur,
daß e

r

ebenſovielbekommenwürde, wenn e
r

die
Abſchriftbrachte.
Benno Henna typte mit leidenſchaftlichem
Eifer. Bevor die fünfzigMark verausgabtwaren,
mußte e

r fertig ſein. „Tik-tak,tik-tak-tak,“klang e
s

in Klaris Zimmer. Ein Feuerchenbrannte im
Ofen, der Schein tanztedurchdie durchbrochene
Eiſentür überdie Diele. Klari dämmertevor ſich
hin. SchwereMüdigkeitdrückteihr die Glieder.
„Tik-tak,“klang e
s

vomNebenzimmer.Bennos
Finger hantiertenimmerflinker. Aus denBlättern
vor ihm ſtieg e
s auf, elektriſierteihm die Finger
ſpitzen,Hirn und Herz. „Herrgott im Himmel–
das möchteichgeſchriebenhaben! Und das könnte
ichauch.“ Er ließdas Schreibenſein, las die letzte
Szene nocheinmalund trankdieWorte.
Eine fieberheiſere,ungeduldigeKrankenſtimme
rief: „Benno, was machſtdu denn immerzuim
Nebenzimmer?“
„Ich ſchreibe.“
„Du ſchreibſt? Du ſchreibſt? Benno, ſchreibſt
du an demStück?“
Er kam a

n

ihr Lager. Heiße,magereHändchen
umklammertendie ſeinen. Benno ſtarrteKlari an.
Ein ſtechendesGefühl der Reue durchfuhr ihn.
Reue um verloreneZeit. „Ja,“ ſagte e

r zögernd,
„ichſchreibe a

n

demStück. An einemandern,als
wir geplant haben – einem andern, einem
beſſern.“
„Oh, achmeinGott!“ flüſterteKlari. „Und iſ

t

e
s

ſchonweit gediehen?“
„Ja, e

s
. . . iſ
t

faſt fertig.“
„Und du ſagſtmir nichtsdavon?“
„Ich . . . ic

h

wollte dich nicht aufregen. . .“

„Ich will e
s hören,hol e
s raſch,Benno, und

lies e
s

mir vor! Ich habelanggenuggewartetund
ichhabenie gedrängt,Benno ! Aber jetzt. Bring

e
s
!“
E
r

ſah das Sterben vor ſich. Die armeSeele
ſoll nichtdurſtig in die Wüſte gehen. Klari hörte
von den Lippen desMannes, a

n

den ſi
e geglaubt,

den ſi
e geliebthatte,weiche,gleitendeVerſe, die

da ſchmeicheltenwie Kinderhände.

Aphorismen
An gewiſſenTagen tauchenim MenſchenGe
fühle auf – hervorgerufendurchden Kalender.

%.

Was bietetmanchernichtalles auf, um ſich
mit ſeinenGegnern nicht zu verfeinden!

%.

So berechneteſchonmancher:„Schlimmſten
falls trifft der beſte Fall ein!“ Otto Weiß
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Phot.Bolak
Die plaſtiſche„Modezeitung“desachtzehnten

Jahrhunderts

Notizblätter
Die Hhninder Modezeitung

Im achtzehntenJahrhundertgabes für das„Volk“
die„Tracht“,dieModeabernur für „beſſereKreiſe“,
Die Modezeitungwar nochnichterfunden,ihreStelle
vertratdamalsdie „Modepuppe“. Sie wanderte,
feierlichbehütet,bei denHonoratiorenderStadt von
Familiezu Familie, ſtandeinpaarTage im Salon,
wurdebewundertund von der Weiblichkeitkopiert.
Kopiert bis auf die Schönheitspfläſterchen.Nur den
AffenalsDraperie,den dieSchöneauf unſermBild
ſo ſteifundpoſierendauf demArm trägt,werdenſich
wohlmanchegeſchenkthaben.

Ein Riesenhammeraus demfünfzehntenJahrhundert

Der FrohnauerHammerbeiAnnabergin Sachſen,
einekulturgeſchichtlicheMerkwürdigkeitdesErzgebirges,
beſtehtvermutlichſeit dem fünfzehntenJahrhundert
zunächſtals Erzpochwerk.Später, im ſiebzehnten
Jahrhundert,entwickelteſich das Werk zum Eiſen
hammer.Hier wurdeunterandermeineMünzeein
gerichtet,in welcherder ſogenannte„Engelsgroſchen

Hofphot.A.Meiche,Hannover

oderSchreckenberger“geprägtwurde. In dieſemHam
merhieltauchderHerzogGeorgderBärtigeRat über
die Gründungder Stadt Annaberg.Es kamendrei
Hammerarten:Bruſt-,Stirn- undSchwanzhammerzur
Verwendung.Jeder HammerbeſtandauseinemKopf,
der je nachBedarfmit einemſchmalenoderbreiten
Endebenutztwurdeundan einemHelmbefeſtigtwar;
letztererwar wiederumdurchZapfenin einGerüſtein
gefügtundſtandmit ſeinemEnde,demSchwanz,ver
mittelseinerſtarkenWellein Verbindungmit denals
AntriebdienendenWaſſerrädern.Von der Arbeits
fähigkeiteinesſolchenHammerskannman ſicheine
Vorſtellungmachen,wenn wir hören,daß durchihn
5000Kilogrammhundertmalin einerMinuteauf einen
Amboßniederſchlagenkönnen.Auchdiebeidenrieſigen
Blaſebälgeund die altenSchmelzherdeſollenausder
GründungszeitdesHammersſtammen.Zur Erhaltung
dieſesHammers iſ

t
in AnnabergderHammerbundge

gründetworden,als ihmvorJahrendieGefahrdrohte,
abgebrochenzu werden.

POmmes!

Die Aepfelerntehat begonnen;auf der Seine
kommengroßeSchiffegeſchwommen,überund über
beladenmit den grünen, goldgelbenund rotbackigen
Früchten,und d

a

der Pariſer Bourgeois, le petit
rentier, ein leidenſchaftlicherObſteſſeriſt, ſo be
deutetdas für FrankreichsHauptſtadtein Ereignis.

Phot.Phil.Keſter,Berlin

Der Elefantvor demPflug

Ein RieſenhammerdesfünfzehntenJahrhunderts

Phot.P. Géniaux,Paris
„Madame“probiert!

Madamegeht„probieren“.Die Händlerin,
dieMadameſeitJahren bevorzugt,hatauch
diesmalwiederguteSorten. Dasmußman
ihr laſſen.AbereinenhalbenZentnerwird
mandieſesJahr dochwenigernehmenmüſ
ſen, denndie Vermögensſteuerdrohtdoch
nochimmer. „Monſieur“,der edleGatte,
ſchimpfttäglichauf diedritteRepublikund
die Kammer. „Ce n'est que l'anarchie,
notretemple-là!“ Und Briand, ce rusé
profond,– wer weiß, was mit demder
kleineRentiernochalleserlebenſoll! . . .

DerElefantvormPflug

In England iſt einbekannterTierhalter
auf dengenialenGedankengekommen,ſeine
Elefanten in ZeitengeringenBedarfsfürdie
Manegevor den Pflug zu ſpannen.Die
Dickhäutermüſſen,um nichtfaul undun
tüchtig zu werden,ſtetig in einemgewiſſen
Trainingbleiben.Der praktiſcheEngländer
pflügtmitſeinenElefantenſeineFarm. Ja,
wenn in IndienJumbosBrüderbeimHäuſer
bau,beimHolzfällenund in derReismühle
Dienſteleiſten,weshalbſoll e

r
in England

nichtdasFeld beſtellen? - K.

Am Mordpo
wie in der WüsteSaharamundet zu jederZeit gleichvorzüglichdie Qualitäts
Cigarette„SalemAleikum“.
Qualität.

Mild, naturell-aromatisch.:: KeineAusstattung,nur
Echt mit Firma: OrientalischeTabak-und Cigarettenfabrik„Yenidze“,

Inh.HugoZietz,Dresden.DeutschlandsgrößteFabrik für Handarbeit-Cigaretten.

Preis:
Nr. 3 4 6 8 10
32 4 5 6 8 1

0 Pfg.dasStück.
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Inehm ic
h nun, dass ganz ſch

Gesundheit ist
Lebensgenuss

ihr Verlust macht das Dasein zur Qual; ihr Wiedergewinn bringt neues Leben. Was
liegt dem Menschen daher näher als die Erhaltung und Befestigung seines kost
barsten Besitzes, als dessen Rückeroberung, wenn dieses Gut verloren ging oder
irgendwie geschmälert wurde! Allzeit leistet ihm zuverlässigste Hilfe das natür
lichste, reinste, auf streng wissenschaftlicher Basis aufgebaute Stärkungsmittel: Sana
togen. – Sanatogen is

t Phosphoreiweiß, d. h. es liefert in konzentrierter, leicht ver
daulicher Form die wertvollsten Bausteine für den Aufbau und die Erneuerung von
Muskel- und Nervenmaterial. Sanatogen is

t

„Nährstoff“ im eigentlichsten Wortsinne.

E
s

wird in allen Weltteilen als unentbehrliches Stärkungsmittel gebraucht und von
den namhaftesten Vertretern der Wissenschaft anerkannt. Mehr als 12.000 Ärzte be
stätigen seinen unanfechtbaren Wert. In allen Familien, bei Hoch und Niedrig, is

t

Sanatogen
ein stets willkommener Kraft- und Lebensspender!

Ausführliche Broschüre kostenfrei durch Bauer & Cie., Berlin SW 48

-
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Eine ſeltene Art unſrer
Phreulen

nterunſerndreizehndeutſchenEulenartenbilden
dieOhreuleneineaparteGruppe,derengrößter
RepräſentantderallbekannteUhuiſt, während
dieüberausniedlicheZwergohreule,dienochnicht
einmaldieGrößeeinerDroſſelerreicht,ſichals
diekleinſteAusgabedarſtellt.Dazwiſchenſtehen
nun dieWaldohreule,die unſerBild nur als
Vergleichsobjektbringt,und die äußerſtmerk
würdigeSumpfohreuleoderMooreule,die ſich
durchvieleEigenheitenauszeichnet.
Ihr ganzesLebenſpieltſichnämlichvornehm
lichamBoden ab. Wennim Frühjahrdie
HochmooreundgewiſſegroßeTorfbrüchernoch
unterWaſſerſtehen,dannbereitetdastreuzu
ſammenhaltendeMooreulenpaarſeineneigen
artigenHorſtunterdürremKraut,aufumfluteten
KaupenundInſeln. JederſichnahendeFeind,
derFuchs,eineumhertrollendeRotteSauen,der
auf ſeinenausgeſpreiztenSchalenſelbſtüber
das trügeriſcheMoor ſicherhinziehendeElch,
werdenmitPfeifenundKreiſchenunterheftigem
Schwingenſchlagenangegriffen,und wennder
Jäger undſeinrevierenderHundeinmaldochan
einenHorſtgelangenkönnen,ſoſtoßendietapferen
AltenihnenrückſichtslosnachKopfundAugen.
Das Neſt dieſesVogelsmit Eiern oder
Dunenjungeniſ

t

auch in gutenSammlungen
ſelten zu ſehen.UnſerBild läßt einesdieſer
koſtbarenBeuteſtückeſehen.Die Neſtmuldeiſ

t

liederlichin dietrockenen
und nur einigesMoos,

weiche,abgeblätterteLäppchenvonBirkenrinde
und ähnlicheweicheStoffebildenPolſterung
undWände.Darinſitzendiefauſtgroßen,braun
wolligen,überauskomiſchausſehendenJungen.
NamentlichdermitſehrſcharfemHatenausgeſtattete
SchnabelmachtſichandemfaſtnacktenKopfhöchſt
eigentümlich,manweißanfangsgarnicht,wasfür
barockeWeſenmanvorſichhat,wennmandurch
dashelleZiſchenaufdiehalbnacktenVögelauf
merkſamgewordeniſt.
UnſerBild läßtdieEinzelheitendesHorſtes,
ſeineſchirmende,hoheWand und die beiden
drolligenJungendeutlicherkennen.Die Alten
beſitzenzweiganzkleineFederohren,dieunweit
derSchnabelwurzelnahebeieinanderſtehen.Die
OberſeitederVögelzeigtſich in verſchiedenen
AbſtufungendesBraun,dieUnterſeitein ſchmutzi
gembis weißlichemGelbmit dunkelnSchaft
ſtrichen.Eine weitereganzrätſelhafteEigen
tümlichkeitderSumpfohreuleniſ

t

ihr unbezähm
barerWandertrieb.In den TundrenNord
rußlandsundAſiens, in denMoorenFinnlands,
der ruſſiſchenOſtſeeprovinzenundOſtpreußens
ziehenunſreTiereſchon im Frühherbſtin Schwär
menumherund fallen in Erlenbrüchern,auf
feuchtenForſtkulturenoderauch in Wieſenund
Kartoffelfeldernein. -

Die Mooreuleiſt, mehroderwenigerzahl- /

reich,auch in andernGebietenDeutſchlands
anzutreffen. LudwigDach

ziemlichkunſtlosund
Halmeeingearbeitet,

Waldohreulen

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt
VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

-

--

in zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt

ppiger Busen

Arsenik-frei.Vonden

A "ztlichenBerühmt
heitenanerkannt.
AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko.

J. RATIE,Apoth.,Paris.
DEPors:Berlin,- N IIADRA,Apoth.,Span

dauerstr.77. – München,Adler-Apoth.Breslau,Adler-Apotheke.– FrankfurtENSTE SPESE-CHOCOLADE
1-2 E FUR -

#
#

sº EEE

a-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.46.Prag: Fr.Vitek & C
º. – Budapest:

--V.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,1
5
.

Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

u
.

sanitäreArtikel.Ill.Preisl.grat.

- u.fr.(geg.20 Pf.auchi. geschl.Brief).WichtigeärztlicheAufklärungsschrift5
0

Pf.

Endlich befreit!
Sanitätshaus,,Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

Bandwurm:

wird manvon allen Hautunreinigkeitenund Hautausſchlägen
wieMiteſſer,Finnen,Flechten,Geſichtspickel,Hautröte,Puſteln,

Blütchenuſw. durchtäglichenGebrauchvon

Steckenpferd TeerschwefeSeife
mit Schutzmarke„Steckenpferd“von Bergmann& Zo.,Radebeul.

º

- mitKopf(Spul-u. Madenwürmer)beſeitigtbinnen2 Stundenleichtu
.

voll

@ ſtändiggefahrlosohneBerufsſtörung

G
D

dasunschädliche,natürlicheAreka
nuß-Bandwurmmitte. Keine

D unangenehm.Nachwirkungen,keineHungerkur,nichtangreifendu
.

ohne

. Nachteil.auchwennBandwurmnur F

D vermutetwird.EinfachsteAnwendung!F

- NurechtmitMarke„Medico“,

O fürErwachſene2.–, Kinder-25

Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

BeſtesMittel gegen Kopfſchuppen,und gegenHaarausfall. t Zf.)Diskret.V

à Stück50Pg. e
r.

u haben. -

-

=Ä Ä #Ä
Neuer, 1

5
.

Band: Frühersinderschienen:

1
.

Raffael. Mit 275Abbildungen. Gebunden M 8–

HANS HOMA 2
.

Rembrandts Gemälde in 643Abbild. Geb. M 14–

3
.

Tizian. Mit 274Abbildungen. Gebunden M 7.–

Des MeistersGemälde in 874Abbildungen. Heraus- 4
.

Dürer. Mit 473Abbildungen. Gebunden M 10.–

gegeben von Henry Thode. Gebunden M 15. – 5
.

Rubens. Mit 551Abbildungen.Gebunden M 12.–

NOch 20Jah HansTh d öß Publi

6
. Velazquez. Mit172Abbildungen.Gebunden M 7.–

OCI1VOI allrenWafF1a11S1 nOmaCleII1grO15erenFUD11- - -

kum fast unbekannt.Heutestehtder Meister.Wie ein
Michelangelo. 169

"g

Geb, M 6
.–

verehrterund geliebterPatriarchinmittendes deutschen

( ).

Rembrandts Radierungen

in 402 Ab

Volkes, das sich a
n

der weiten,gestaltenreichenund bildungen . . . . Gebunden M 8.–

doch fast immer vom engen Kreis der Heimat um- 9
.

Schwind. Mit 1265Abbildungen.Gebunden M 15.–
spanntenWelt freuendarf, die ThomasPhantasieund 1

0
.

Correggio. Mit 196Abbildungen.Gebunden M 7.–
gestaltendeKraftgeschaffenhaben.SeinezahlreichenGe- 1

1
.

Donatello. Mit277Abbildungen.Gebunden M 8–
mäldesindbisher in bildlichenReproduktionennur zum -12. 0 - -
Teil weiterenKreisenbekanntgeworden.AllenVerehrern

2
.

Uhde. Mit Ägen GebundenM10.

desKünstlerswirddeshalbdieserBandbesonderswillkom- 1
3

Van Dyck. Mit 537Abbildungen.GebundenM15.–

mensein,derzumerstenmaldieSchöpfungendesMeisters 14.Memling. Mit 197Abbildungen.Gebunden M 7.–

in nicht - Vereinigt - -

- - In Vorbereitung: Mantegna – Fra Angelico – Dou –

Wen1gerW1e874 Abbildungen vorführt. “ Yººººººº Holbein– Hals– Rethel U. a.

Durch alle Buchhandl
„Diese Klassikerausgaben sind so berühmt und trotz ihres jungen

"Cºle Pººdlungen Alters bereits so populär, daß man z
u ihrem Lob eigentlich nichts | Deutsche Verlags-Anstalt

Zu beziehen. mehr hinzuzufügen braucht.“ (AlfredGeorgHartmannim„Tag“,Berlin) in Stuttgart.
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Eine ägyptische Königstochter

2
1
.

Auflage, sº
Geheftet M 12.–, gebunden M 15.–

„WirhabenkeinenzweitenRoman,vielleichtkeinzweitesBuch, das
unsdasgraueAltertum in so lebensfrischenFarbenwiedererblühen
läßt. DerDichterhat e

s

auchverstanden,unterdemPyramiden-und
Mumienstaubedie jungeBlüteder Poesie in der eigenenBrustrein
undfrischduftig zu bewahren.“(NeueFreiePresse,Wien.)

Georg Ebers, Gust. von Schubert, F.
Lebenserinnerungen.
Herausgegebenvon Geh. Kirchenrat Prof. Dr. von Schubert

Geheftet M 10.–, gebunden M 12.–

„Ein farbenreichesBild von DeutschlandsgroßerZeit, in demdie
Geschehnissejener bewegtenTage, in denendas neueReichent
stand,mitdemReizeinespersönlichenErlebnissesgeschildertsind. . .

Die hohe schriftstellerischeBegabungdes Verfasserszeigtsichvor
allem in deranschaulichenAusmalungdesKriegslebens,wie e

s

sich
zwischendengroßenEreignissenentfaltete.“(HannoverscherCourier.)

Memoiren.

3
. Tausend. Mit 3 Bildnissen

Geheftet M 10.–, gebunden M 12–

„Ein ungewöhnlichinteressantesBuch. Manhat selteneineLebens
geschichtevonähnlichemReiz gelesen. . Der LebensromanderVer
fasserinist äußerstfesselnd.Wie aus einemMarlittschenBuchent
sprungen,stehtdieHeldinvoruns.“(AdamMüller-Guttenbrunnin derWienerAbendpost.)

Bertha von Suttner, Paul Ernst,
Der schmale Weg zum Glück.

3
.

Auflage. Roman.
Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

„DerschmaleWegzumGlück“ is
t

einEntwicklungsroman.Ichglaube

e
s

ist imLaufederletztenzehnJahrekeinergeschriebenworden,der
sympathischerund deutscherwäre! Ich mußsagen,daßmir unter
dieserLektüremehr wie einmaleine Rührungangekommenist.“

(DieZeit,Wien.)

Bruchstücke aus den Memoiren des

Chevalier von Roquesant.

3
.

Auflage. Geheftet M 5.–, gebundenM 6.–

„Ein wundervollesBuch,bei demderKritikersich durchausauf die
RolledesentzücktenGenießersbeschränkendarf. . . ManmußGrößen
wie GottfriedKelleraufrufen,um dieserKunst, psychologischeVer
wicklungenmit so leuchtendemHumordarzustellen,völliggerecht zu

werden.“(National-Zeitung,Berlin.)

Grethe Auer, Richard Voß,
Die Liebe Daria Lantes.
Roman. Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–

„DieserKünstlerromanist einechterRichardVoß. Derflotten,fesseln
den, farbenprächtigenDarstellungentquilltein Hauchwie von dem
heißenAtemeinesFiebernden.“(Staatsanzeiger,Stuttgart.)

Von Richard Voß sindferner in unseremVerlagerschienen:
Dahielder Konvertit. Roman. 3 Bände. M 6.–, gebunden M 9.–
RömischesFieber. Roman. M 6.–, gebunden M 7.–
Nubia. Erzählung. - M 3.–, gebunden M 4.–

George. " ? Auflage
Geheftet M 3.50,gebunden M 4.50

„EinBuchvonanziehenderEigenart,einRoman,dernachStoffundBe
handlungvomlandläufigenDurchschnittabweicht.“(BerlinerBörsen-Courier.)

Zwei Menschen. "Äx, „wa
„DerRoman is

t

dasWerk einesechtenDichters. In den Gestalten
der beidenMenschenerkennenwir den Verfasserselbst, in ihren
Bekenntnissenhörenwir den Schreider Seeledes Dichters.Sein
rotesHerzblutdringtallenthalbendurch.“(NeueZürcherZeitung)

Georg Speck, Ricarda Huch,
Von den Königen und der Krone. Roman.

5
. Auflage. Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Seifenblasen. Erzählungen. 3. Auflage.Geh.M3.50,geb.M450

Die Verteidigung Roms. Roman.

6
.

Tausend. Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–

Der Kampf um Rom. Roman. *.

4
. Auflage. Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–

Die Dichterinist diebedeutendsteunterdenFrauen in Deutschland,
dieunsmiternstenDichtungenbeschenken; si

e
is
t

eineErscheinung
vongeklärter,dichterischerGröße. Ihr Schaffen is

t

aufeinerstrengen
SelbstzuchtundaufsoliderdenkenderArbeitgegründet.

E

DEUTSCHE VERLAGs-ANSTALT IN STUTTGART
S.
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HundertklaſſiſcheFrauenbildniſſe,HundertklaſſiſcheMänner
bildniſſe.EineAuswahlaus denMeiſterwerkender
Porträtkunſt.Mit EinleitungenvonGuſtavKeyßner.
2 Bände. Elegant gebundenin Cobra-Ledermit
Goldſchmitt.Preis jedesBandesM. 4.50. (Stutt
gart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)
Johanniter-Ordensblatt,Berlin:„DasPorträt,deſſenOriginalwir
nichtperſönlichkennen,findetdieausſchließlichdieſerBildgattungeignendeAufgabedarin,unſerLebenzubereichern,indemesunſernErfahrungsſchatzübermenſchlicheIndividualitätenerweitert,ſagt
W.Waetzoldeinmalin ſeinemgroßenWerküberdieKunſtdes
Porträts.DieſebeidenSammlungengebeneinenüberraſchendein
drucksvollenBeweisfürdieRichtigkeitdieſesSatzes.WelcheMannigfaltigkeitderEinzelindividualitätenſowohlwiederRaſſenmerkmale,ja derMenſchheitsgenerationenbietenihreBlätterdemaufmerk
ſamenBetrachternichtzumStudiumdar! Abermehrnoch:Wie
intereſſantiſ

t

darüberhinauserſtderVergleichderverſchiedenen

verſuchthaben!

einerechtmaleriſcheWirkung.apartesKleinquartformatgebrachtenBändch
AusſehenvornehmerJuchtenlederbändenach.“

DerKriegvon1870/71(DerZuſammenbruch).Romanvon
EmileZola. 1 Bandvon765SeitenTextmit230Ab
bildungenvon Adolf Wald, Fritz Berger und
Chr.Speyer. BilligeAusgabe.Gebunden.M. 5.–.
(Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)

LeipzigerZeitung:„Zola,derKünſtlerin derBeſchreibungdes --

Y - - - - Débäc1 - - - - beiRudolf Dºbloſſe für die fünfgeſpalteneÄÄÄÄÄÄ 9Äojej" für Nonpareille-Zeile2.180,

ſittlichungdesVolkesenthält.

Künſtlerindividualitäten,welchein denBilderndieLöſungder
ſcheinbarimmergleichenunddochſo unendlichvielſeitigenAufgabe

WerſeinVerſtändnisfür künſtleriſchesSchaffen
vertiefenwill, findethiervortrefflicheGelegenheit,denBlick zuüben,ſowohlfürdasEindringenin eineinzelnesMeiſterwerkwie
für dasEinlebenin dieverſchiedenartigſtenkünſtleriſchenAuffaſſungenundAusdrucksweiſen,

in ihremwarmen,bräunlichenTonaufmattemKunſtdruckpapier
Aeußerlichahmendieauf ein

ºn ſehrgeſchicktdas

undnaturwahreSchilderungdesKriegesgegeben,e
r

hatmitſel
tenemMut ſeinenLandsleuteneineernſteMahnunggegenihreRevanchegelüſtezugerufen,welcheeinegroßartigePredigtgegenjedenKrieg,dasdadurchheraufbeſchworeneElendunddieengmit
dieſenverbundeneEntfeſſelungderLeidenſchaften,RoheitundEnt

DieUeberſetzungiſ
t

vortrefflich.“

DieReproduktionenerreichen

HeimNeuland.Ein RomanvonderWaſſerkanteundaus
Deutſch-Südweſt.Von Friede H

.

Kraze. Geheftet
M. 4.–, gebunden.M. 5.–. (Stuttgart, Deutſche
Verlags-Anſtalt.)

LeipzigerTageblatt:„Dasjunge,mutige,charaktervolleFrieſenpaar
EttaundDirichläßtunsnichtlosvonſichbiszumletztenKapitel.
Ihr Steg iſ

t

unſreſtolzeFreude,unſerTroſtfürdieherbenSchmerzen,
uberdentragiſchenToddeutſcherEdelſöhneimgelben,heißen,un
erſättlichenSand.DasNeulandwirdauchdemLeſerzumHeim
durchFriedeKrazeshohesLiedaufdieVollkraftdesDeutſchen,
dernebenſtahlhartemWillen,nebenMuskelnundSehneneinureigennennendarf:dasGemüt.“

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen,

Allein.Inſeraten-Annahme Inſertions- Gebühren

ſämtlicheZeitungenDeutſch- fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes, undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh., Leipzig,London,Magdeburg,München,

Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Echt e
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CHOCOLADE
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VERKAUF
KehlpIZERWICKLICICI
fürDamen-undBettwäsche,sowiefein
bestickteBatisttüchliundgestickte
BlusenliefertperNachnahmefreiund
zollfreiinsHausgestelltbeiBestellungen,diemindestens2

1

Mk.betragen.
Musterrco.gegenfrco.retour.Adresse
bittemöglichstgenauunddeutlichanzugebena

n

dieSchweizerStickerei
fabrikvonK.J.Grass in DornbirnI/5(Vorarlberg).

der
WE.

Brillanten, Uhren, GoldWaren,
feine Lederºvvaren und FReiseartikel,
echte Broncen, Alfenide,

Beleuchtungskörper für Gas U.electrº.Licht,
photogr. Apparate, PianOs

gegen monatliche Amortisation.
IllustrierterKataloggratisundfranko.

L. Römer, Altona (Elbe), Mathildenstraße15B.

is
t Lebertran ÄSchokolade

Aerztlichempfohlen.Knochenbildendundkräftigend
Erhältlichin ApothekenundDrogerien

Chocosana-Compagnie m
.
b
. H., Altona E.

LLZ___Z2

C- / -

beste „##

Haarfärbe
Fjº

### #Sºllbraun,Schwarzetc.Mk350ProbeMk125
3.F SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Berlin
\MarkgrafenStr.29.
Überallerhältlich.

Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph. Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

Die neued/Ä
werdenvonHandel u

.

Industrie
nurdannohnedauerndenNach
teil getragenwerdenkönnen,
wenn e

s

diesengelingt,sich
neueAbsatzgebietezu schaffen.
Dieserreichtmanerfahrungs
gemässamsicherstenmitHilfe
derZeitungs-Reklame.Diese
Wirksamund Wirtschaftlich
durchzuführen,erfordertaber
einelangjährigeErfahrungund
einegenaueKenntnisdesge
samtenZeitungswesens,wiesie
nurdemFachmannzuGebote
stehen.Wer inserierenund
dabeiKosten,ZeitundArbeit
sparenwill,wendesichandie
Annoncen - Expedition

/ Rudolf Mosse
Berlin,Breslau,Dresden,Düsseldorf,Frankfurta

. M., Hamburg,
Köln a

. Rh.,Leipzig,Magdeburg,
Mannheim,München,Nürnberg,
Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

RºmmummtonentferntsichermeinBandwurmmitte

v
,Mugamin“

DasselbeistausKürbiskernendargestellt
unddahersowohlschmackhaftalsauch
vollkommenunschädlich,– auchdannanwendbar,wennBandwurmnurvermutet
wird.FürErwachsene3 Mk., fürKinder2,50Mk.NurdurchdirektenBezugerhältlich.
Dr.Ratzlaff,Freiensteinaui.Oberhessen.

AlbertRosenhain’sneueverbesserte
Auto-Manicure

R R
.
P
. angem Ausl.Pat.angem.

z-T-s
feilt,reinigtundpoliert

dieNägel,gibtrichtigeFormundelegantesAussehen.
BehandeltohneHilfeandererPersonen
dierechtewiedielinkeHand.Unent
behrlichfürDamenundHerren.Ohne
UebungundVorkenntnissofort in Gebrauchzunehmen.
Auto– Manicure,ff.vernickelt,5 Teile,
imEtui . . . . . . . . M 5

ff.versilbert,mit 9 Teilen,mitEtuioder

in Reise-Ausstattung. . . M

Albert Rosenhain
Spezia-Äckenkartikel,

Berlin SW-, Ä
Hauptpreislistekostenlos.

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

So seid Ihr!
Aphorismenvon

Otto Weiß

2
. Folge

GeheftetM 3.–, gebundenM 4.–
EinigeProbenausdemWerkchen:

Ein Psychologebehauptete,das
Verlangen, zu sterben,sei dasVer
langen,besser zu leben.
SOist’SOft:WennVernunftund
Leidenschaftmiteinanderkämpfen,dann
behältdie Vernunftrecht– und
unterliegt.
Die Familie– findenSie nicht
auch?– sorgtim allgemeinenbesser
fürdasGlückderUnmündigenalsfür
dasderMündigen.

ImöffentlichenLeben, d
a genießen

nurwenigedieSympathienihrerGeg
ner,dochvieledieAntipathienihrer
Anhänger.
Schon in mancherParteitrateine
Spaltungein,weilzweiihrerFührer–
dasselbewollten.

Merkwürdig,wiesehrderStaatknau
sernkann,wennsich'sdarumhandelt,
etwasfürseinWohlzutun!

BeigewissenNationalfestenerhielt
schonmanchereineüberausgünstigeGelegenheit,sichöffentlichzu blamieren.
EinJUriStsagte:„VielUnfriedener
zeugtdieGütergemeinschaftin einerEhe,wennbeideTeilenichtshaben.

Hygienische

- -Ä
ManverlangeunserenCatalogmit
ärztlicherBroschüregratisu

.

franco
Sanitätshaus„franç0nia“
FRANKFURTa

.
M
.

21

-
UmdievielentödlichenAusgängebelGallensteinoperationenzuverhüten,halteichmich
für verpflichtet, bekanntzugeben,dass-
durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurfastschmerzlosbeseitigtwerden,sondern
auchderenNeubildungdauerndverhütetwird.

Hugo Gutte, Homöopathische Praxis
Görlitz. -

Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik
Automobilbau,Brückenbau,

hauffeurkurs.

Krankenfahrſtühle
- fürZimmerundStraße,S- Selbſtfahrer,Rutheſtühle,-
Wº
Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb.Keilkiſſen.
Rich- Maune,

Z
/
W Y

y

Dresden- Löbtau.
Cataloggratis.

ZüchtereiundHdlg.edler„Ill“, fassehunde
Wideburg & Co

Eisenb erg S.-A., Deutschland.
Versandaer Rassentadelloser,edler,
rassereinerExemplare,vom kl

.

Salon-undI SchosshundbiszumgrösstenRenommier-,
Schutz-undWachhund,sowiesämtliche
Jagdhund-Rassen
Export n

.
allenWeltteilenz. jed.Jahreszeit

unterGarantiegesunderAnkunft.KulanteBedingungen.
IllustriertesPracht-Albumincl.Preisverzeichnisu

.

Beschrei
bungderRassenM.2.–. Preislistekostenlosundfranko

Eß6s Fecht
DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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„Unter den zeitgenössischen schweizerischen Schriftstellern, über
haupt unter den Erzählern der Gegenwart einen der trefflichsten“
nennt Sigmund Schott im „Frank- E t Z h Von dem soeben bei der Deutschen

furter General-Anzeiger“ den Dichter "1S d ſ Verlags-Anstalt in Stuttgart erschien

ein neuer Roman

Ein Samkeit
Geheftet M 3.50, gebunden M 4.50

EinWerk vonhohemkünstlerischemErnstund reicherEr
findungsgabe.Der DichterschildertunsdieGeschickeeines
jungenGeistlichenin einementlegenenAlpendorf,dernach
verschiedenenherbenEnttäuschungeneinsehenmuß,daßjeder
MenschseinSchicksalund seineKämpfe„in Einsamkeit“zu
tragenund durchzufechtenhat. Nach schwererErkrankung
gibt er seinePfarrstelleauf, um in seinerHeimatein neues
Lebenzu beginnen.

Der neue Zahn'scheRoman ist ein Buch, das
Von der ersten bis zur letzten Zeile starken
und nachhaltigen Eindruck machen wird.

VonErnstZahnsind früherin unseremVerlagerschienen:
Kämpfe. Erzählung. GeheftetM 2.50,gebundenM 3.50
Bergvolk. DreiNovellen. GeheftetM 3.–, geb.M4.–
Erni Behaim. Roman. GeheftetM 4.–, gebundenM 5.–
Menschen.Erzählungen.GeheftetM 3.–, gebundenM 4.–
Herrgottsfäden. Roman. GeheftetM 3.–, geb.M 4.–
Schattenhalb. Erzählungen. GeheftetM 4.50,geb.M 5.50
Die Clari-Marie. Roman. GeheftetM 4.–, geb.M 5.–
Helden des Alltags. Novellen. Geh.M 4.–, geb.M 5.–
Firnwind. Erzählungen.GeheftetM 3.50,gebundenM 4.50
Lukas HochstraßersHaus. Roman.Geh.M 3.50,geb.M4.50
Vier Erzählungen ausden„HeldendesAlltags“. Für die
Jugendausgewählt. GebundenM –,90

Die da kommen und gehen! Ein BuchvonMenschen.
GeheftetM 3.50,gebundenM 4.50

Zur Feier von Schillers 150. Geburtstag
1759 10. November 1909

Zu dem wahrhaft Großen, das keinem Wechsel der Zeiten und des Geschmacks unterworfen ist, gehören die
Werke Schillers, der durch das Feuer seiner Begeisterung die Herzen der Jugend zu allem Guten und Schönen ent
flammt hat und auf jede neue Generation durch die Größe und Tiefe seines Gedankenschatzes, durch die Lauterkeit
und Reinheit seiner Anschauungen den nachhaltigsten Einfluß ausübt. In unterzeichnetem Verlage sind erschienen:

Schillers Werke. Illustr. Volks-Ausgabe
Mit 740 Illustrationen ÄÄÄÄ Prof. Dr. H. Kraeger

4 Bände. In Prachteinband M 24.–

„Wenn eine illustrierte Ausgabe von Schillers Werken so verdient gewiß diese reich und von den
besten deutschen Künstlern illustrierte Volksausgabe eine warme Empfehlung. Der Druck der Illustra
tionen is

t

vorzüglich schön.“ QuellwasserfürsdeutscheHaus,Leipzig.

Neben dieser billigen Volks-Ausgabe is
t
in unseremVerlage weiter erschienen eine

illustrierte Pracht-Ausgabe v
o
n

Schillers Werken

6
. Auflage, 4 Bände, in Prachteinband M 48.–, die, auf feines Papier gedruckt, neben den 740 in

Zeich führt t
der Volks-Ausgabe enthaltenen Holzschnitt-Illustrationen noch 1

1

Lichtdruckbilder nach Originalen ÄnÄ ÄÄ
erster deutscherKünstler bringt. Eingeleitet is

t

diese Ausgabe durch eine Biographie „Aus Schillers
Kompositionenund Schnitte. Druck

- - ( - undPapiersindvorzüglich.“Leben“ von ProfeSSOr J. G. FiS C her. NewYorkerStaats-Zeitung.

„Wirbesitzenzwarschonverschiedene
illustrierteAusgabenunsersdeutschen
Lieblingsdichters,aber diese Edition
Stelltalle früheren in Schatten. Die

Weiterseienempfohlen:

Schillers
Gedichte.
Mit Illustrationen.Von
W. Camphausen, C

.

Geh rts, F. A. Ka u 1 -

b a c h , F er d
. Keller,

A
. Wagner u
.
a
.

weiterseienempfohlen:

Schillers
Werke

in einem Band.
Herausgegebenvon J. G

.

Fischer. Geb. M 3.–

Schillers Gebunden M 4.–

Briefe.
KritischeGesamtausgabe. Schiller
Herausgegebenund mit Porträt.
Anmerkungen versehen
von Fritz Jonas. Mit
ZahlreichenPorträts in

Holzschnitt. Neue Aus
gabe. 7 Bände.
Geh. M 10.50,geb. M 17.50

FarbigeFaksimile-Wieder
gabedes Gemäldesvon
Ludovike SimanoWiz.
(Bild28><22,5cm,Karton
48><36cm).
Auf Karton M 1.–

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart OO
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Das neue Stadttheater
in Dsnabrück

D
neuerbauteStadttheaterin Osna
rückwurdeam29.Septemberein

geweiht.Es erhebſichin unmittelbarer
Nähedesaltehrwürdigen,aus derZeit
Karls desGroßenſtammendenDomesjen imVerkehrszentrumderStadtund

iſ
t
in ausgeſprochenmodernenFormen g
e

halten.DasBauwerkzeigtaußenin ſcharfausgeprägtenUmriſſen d
ie

innereRaUmeinteilung.UeberdenlanggeſtrecktenZU
ſchauerraumerhebtſich in kühngeſchwun
genenLinienmitſteilemGiebeldasmäch

g
e

Bühnenhaus.DerZuſchauerraumiſtj intimerWirkung,namentlichſtimmt

b
e
i

BeleuchtungdervioletteGrundtonderWände,derDeckeunddesVorhangsmit
denlichtgrauenRangbrüſtungenunddem
euchtendenGelbderStühleaußerorden

ic
h

harmoniſchzuſammen.Die Geſamt
koſtendesBauesbetragen700.000Mark,
vondenen175000Mark durchSpenden
aufgebrachtwurden. Mit berechtigtem
StolzblicktdieStadtOsnabrückaufihr
neuesTheater,daseinzigundalleindem
Kunſt-undGemeinſinnderBürgerſein
Entſtehenverdankt.

- - -

Phot.P
. Lolgen,Düſſeldorf

Eingegangene Bücher
und Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.–

Rücksendungfindetnichtstatt.)
LiedervonHeinr. G

.

Noren.Nr. 1
:

Tanz.
Nr. 2

:

VomKüſſen. à M. 1.50.Leipzig,
RobertForberg.
Linke, Oscar,JeſusDichtungundWahr
heit.M. 3.–. Berlin,Carl Dunckers
Verlag.
LohmeyersvaterländiſcheJugendbücherei.
Band19:FranzM. Feldhaus,Deutſche
Erfinder.M. 4.–. Band20: Victor
Blüthgen, Tereſita,dieZwerginund
andres.GebUnd.M. 3.–. Band21:

R.Weitbrecht,PrinzEugenundſeine
Getreuen.M. 3.–. München,Georg
W.Dietrich.

-
LuſtigesausBädernundSommerfriſchen,
von G

.

RochusvonFels.M. 1.–. Jauer,
OskarHellmann.
Malſer-Roſegger, VomKreuzwegdes
Lebens.GeheftetM. 3.–. Stuttgart,
Levy & Müller.
Merker, Paul,GrimmsDeutſcheSagen.
M. 2.–. Leipzig,Inſel-Verlag.Mill, D. Anaxagorasim zwanzigſten
Jahrhundert.Wien,BrüderHollinek.

In besterLageam
See.ModernsterKomfort
Bes.FamilieSchör.Gleiches
Haus:HotelCecil,Lausanne.

(l
l ſol ECI

ErstklassigesdeutschesFa
milienhôtelin allerbester,

(Genfersee) ruhigsterLageamSee;
PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Bes.

Dr.Üur: WIlluEmllll
Heilanstalt für Nervenkranke
Blankenburg ÄÄÄ5

Montreux
Gd.Hole Suisse

FWTTFTſ Fºtº Prosp.frei

Wärmsterklimat.KurortSüdtirolsnächstdemGarda
see. Hauptstationder reizendenMori- Arco- Riva
Bahn.SaisonOktober–Mai.Palmen,Oliven,Lorbeerund
Orangen.NeueWinteranlagenundgroßeWandelhallen,
staubfreiePromenaden,täglich 2malKurkonzerte.
GroßerFestsaal,Reunions.Alle GattungenBäder.Kaltwasserkuren,Inhalatorium.HotelsundPensionen.Privatvillenmitver

mietbarenFamilienwohnungen.Kath.undevang.Gottesdienst.Telephonzwischen
Arco-Trient-Roveredoetc. ElektrischeBeleuchtung.NeueHochquellenleitung.ProspekteundAuskünftedurchdieKurvorstehung.

NM E FR AN
je 7a (mma

ModernsterNeubaunächstdemBahnhofe.140ZimmerundSalons.AppartementsmitPrivatbad. Besitzer: H. & J. He11enstainer
ImSommer:HotelWildsee,Prags(Dolomiten).

„Siebenquellen“ Uhren
auf

G

WardasderAachenerPfalznächst- Teilzahlung
gelegeneHofgutKarlsdesGroßen. QO
V9mOstenhergrüßtdiealtetürme- # GÄ) s

icheKaiserstadt;einBildwieaus Q) Sº- º

Münsters„Kosmographie“.Und im # # #

SüdenundWestensteigt d
ie

dunkel- ## #
#

gne WandendloserBergwälder # # ##ºPO, in denenderGewaltigeeinst Ä - G
º

ewaltigesGetiererlegte.Tausend Q I #7 #

JahrenachihmrittwiedereinGroßer # SÄS F

in Aachenein,undhinterihmdröhnte
derMarschtrittendloserKolonnen
aufderLütticherHeerstraße– Na
poleon.KarlundNapoleon.DieErinnerunga

n

beideerfülltdasLand
VolkbeiAachennochheutemitehr
furchtsvollenSchauern.DiesesVolk
schildertPontenmitrücksichtslosemNaturalismus,abermitRespektvor
SeinerurwüchsigenKraft.Den
Originellen Reiz und
die Urkraft dieser in
teressantesten Ecke
Westlicher Landschaft
hat Josef Ponten mit
der Intuition des ge
borenen Dichters

(i
n

seinemLandschaftsroman„Sie
ºenquellen“,M 6 – gej M7 –Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt)
erfaßt.
Dr.Brüningim „Tag“,Berlin.

Katalogmit4000Abbildungen
umsonstundportofrel.

Jona88 & Co.,Berlin (1

Belle- Alliance- Strasse 3
.

eingeführt

Soenneckens
Ringbücher
Die besten Not lz b ü c h er
Blätterauswechselbar
EInhanddauerndzubenutzen
WeeS0rten

6× 8 cm- Nr124468. .: M –-75
10×152„ - ,, 12441015: „ 1-50Ueberallerhältlich
F- Soennecken FabrikE.onn
BerlinTaubenstr.16*LeipzigMarkt1“-F-F -

hellenDr.C.Dennardt's
GÄÄÄt. LoschwitzbeiDresdenundStuttgart

Aeltestestaatl.ausgezeichneteAnstalt.Prospektgratis.HonorarnachHeilung

Dr. Möllers Sanatorium
Brosch.fr

.

Dresden-LoschwitzProsp.fr
.

Diätet.KurennachSchroth.
OOCOCCOC- C OCOC- OCOC,CC

Pepsinsalzsäure-Blut
Malt0-laim086Ä mitMalt0se
ärztlichvorzüglichempfohlenbei

uta ram ut
Appetitlosigkeit,nervös.Zuständen,Entkräftung,Tuberkulose,Magen-u

.

Darmerkrankungen.Orig.-Glas/.3.–
Erhältlichin Apothekenoderdirekt

- Dr.HermannStern,München46,Karlstr.42.YCCOI [

versendetKatalog
überneuesteGratis Sammete

undPlüschezuKleidern,Jacketts
undBlusen.– SammethausLouis
Schmidt,Königl.Hofl.– Hannover93.

YCOCOT

Jonass & Co.
ist eineguteBezugsquelle

Beweis:
Ichbescheinigehiermit,dass
VonderFirmaJonass& Co.,Berlin,innerhalbeineseinzigen
Monats4931AufträgevonaltenKunden,d

.
h
. solchen,dieschon

VordemvonderFirmaWarebe
zogenhaben,ausgeführtworden
sind.In derVorstehendenZahl
4931sindnurdieBestellungenenthalten,diederFirmabrief
ich vondenKundenselbst
Überschriebensind.
Berlin, 1

.

Februar1909.
gez.L. Riehl

beeidigterBücherrevisor.

eliebteste ZFamilien
JYähmaschine,
auch in der 7ndustrie
zahlreich

yeasºy

SARG
Berlin,8.42Ritterstr.1 Ä.
Wien-PariS.

TA-O zACREME

gesetzl.gesch.Bezeichnung
Bestandteile:

Diachylonpflaster,Borsäure,Puder
Unübertroffenals Einstreumittelfür
kleine Kinder, gegenWundlaufen,
starken Schweiß, EntzündungundRötungderHautetc.
HerrGeh.SanitätsratDr.Vömel,Chefarztan
derhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibt:
„Engelhard'sDiachylon-Wund-Puderistmirbeim
WundseinkleinerKinderganzunentbehrlichge- worden. In meinerganzenKlientelsowie in der
StädtischenEntbindungs-Anstaltist derselbeeingeführt.– BeistarkemTranspirierenderFüßeundWundlaufenbewährtsich

derPudergleichfallsvortrefflich.“
ZahlreicheAnerkennungenausAerzte-undPrivatkreisen.

Fabrikpharmac.PräparateKarl Engelhard, Frankfurt a. M
.

H
.

Koch & GomF= Bielefeld. -- sº
Das beste und farbenechteste
Stickgarn ist

Neger-Glanz
sº StickgarrºKºº)

In allen Geschäftender Branche zuhaben.

/> FRAUEN V>
WollenSiegesundbleiben,so verlangenSiesofortProspektüberunsereneuesteRing6Und G0ldWaren

auf

>
-
-

a - -Ygienische »
H
.

Teilzahlun 5“Äe
Patentirtin fastallenKultstaaten.

# G
-

BeivielenUniversitätsprofessorenundS # FrauenaerztenimeignenGebrauche.QD NAſ - Chem.Fabr.„Nassovia“Wiesbaden7.LZ - SÄTZ T FS#
# VSZ->- F

EE –SÄS- # #

# ZNS # #

-QD-3 V E @

S - GQ- (D FTT F

echteBriefmarken,wor.210ver
schiedeneenth.Mexico,Chile,Türk.,Ceyl.,Argent.,Austral,Span.,Bulgar.,

S
. Marino,Japan,China,

M kCostarica,Réunionetc.nur 2
.

Porto 2
0 Pfg.extra.Kassavoraus.

Paul Siegert, Hamburg G9
Preislistegratis.

Fehde
Luzern
Schweizer - W

º

Stickereien
fürDamen-,Kinder-u

.

Bettwäsche.
GestickteRoben,

in Batist,Tuch,Seide,Tüll.
Neuheitenin gest.
Ball-Toiletten,Ä Taschentücherlusen,mitMonogramms
VerlangenSiegestickteProben.

Kata I og mit4000Abbildungenumsonstu
. portofrel.

Jonass & 0
,

Berlin ſº
ll

Belle-Alliance-Strasse3
.
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Mimoſa, Gedichte.75Pf. Dresden,E.Pierſon'sVerlag.
»

S. - Partie Nr.4

## #Ä Ä Ä Ä LeoÄ#tſ scharº
vonE. SchallSPP)

AusunſermKorreſpondenzturnier
it illerdurchdasJahr. HerausgegebenvonCarlRetſieM. ſº

S-H
ielt IFUTi1908biSFUmt1909

Geh.75Pf, Berlin,ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.VonE.HerrinWittenberg.(„Reichsbote“)
JHuflösungder "Ä
j

Mordtmann,A. J., Pfingſten.Geh.M. 4.–. Leipzig,Georg -- Schwarz(6Steine) JHufgabe1
Wigand 8gaND.
Müller, GuſtavAdolf,EcceHomo.EineErzählungausJeſu

Z ZÄLZ - Weiß:H.G , Genf

E. 2) g2–g4 „º º º Äj 'Sjberg sº.W.1.sºs. H . M. 4.50.Leipzig,C. F. Amelangs / D A A S. 1.Sh1–g3 13.Sc3×e4ÄÄÄ - # # #3#Münzer, Richard,BauſteinezueinerLebensphiloſophie.Wien, -- -- W.3.De5×f4bezw. 3.Sb1–c3 Sg8–f6 16Tä4di Dd8–e7

sei eſ "tºº'ºs v
o
n

semesterstar i (X)h5Matt.

# # # # # # #T# #T)E HE V Ng, TÜ), n WU (UU. eu VON E ENE H

Z M Z Z M

Z- d Ä- H
.

Ä–Ä Ä–Ä5Geh,M.2.–. Berlin,ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt. 5 º i A. 8
. g– 0–0 19.

# De7–d78Negri, Ada,Schickſalsſtürme,Volksausgabe.M. 2.–. Berlin, - ZZZ Ä- S
.
1
. f4×g3 Ä 2
.

Ä Ä Ä )AlexanderDUncker. R 4 Z L W. 2
.

f6–f7Und rºe Ä- 2
. Äs

NeUeÄbt ScheckgeſetzundPoſtſcheckgeſetz.Berlin, ºd- W. 3
.

f7–f8Äatt. ö

0–0 b7–b6 22.Ld3–e4 Ta8–d8

3

si
eÄ Aetherio.Eine Planetenfahrt.M. 3.–.

Regensburg,W.WunderlingsHofbuchhandlung.

% Z
,

H - - . Dd1–e2 Lc8–b7 23.Le4×d5 e6×d5

B. # # # # # # # # Äben.Z

1
.

De1×h4 !) Bis hierherhabenbeideTeileetwagleichgeſpielt;derletzte
Niemann,Gottfried,Grillenfang.M. 3.50.Dresden,E

.

Pier-

2 i ##Ä Und Zugaber iſt einverlorenesTempoundhättedurche6–e5erſetzt
ſon'sVerlag. ? 1 .. Ä W. 3

. Df8–g7matt. werÄ D 3–e4 kräftigerdrohtNowak,Friedr.,Giradi,ſeinLebenundſeinWirken.Broſchiert Ä Ä ZÄ ÄÄÄÄÄ desTa8.Aber
M. 1.–. Berlin,ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt. a b C d e f g h 1

.

f6–f7wirddurch auchTa8–d8halfnichtsmehr;dieFolgekonnteſein:21.e3-e4Otto, Robert,Holzarbeiten.Heft II
.

M. 1.–. Ravensburg, Weiß (7 Steine) dieEntgegnungDe1 Td5–e522.Lh4–g3Te5–g523.e4–e5mitvorzüglichemSpielfür
OttoMaierVerlag. Weißziehtan U

.
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Die frohe Botſchaft
Rom an
10Ol

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

erHerr Regierungsrat a.D. war in wenigenD Tagen wie neugeboren. Und nun – ſo
verkündeteer der aufhorchendenCharlotte –
würde es ſich zeigen, was er ſeit Jahren ſchon
bis zur Erſchlaffung wiederholt hatte, daß er
einzig und allein für eine leitendeStellung ge
ſchaffen ſei. Und der Bankkrach ſe

i
bei Licht

beſeheneigentlichein Glück. Denn ſein Gehalt
als Direktor einer Verſicherungs- oder Aktien
geſellſchaftwürde die paar verlorenen Kröten
zwiefach, dreifach wettmachen.
Charlotte, die Enthuſiaſtiſche, ſtrahlte, und
auch die ſonſt ſo peſſimiſtiſcheMama lächelte
diesmal hoffnungsfroh. Es konnteihrem Mann

ja nicht fehlen, d
a

man bereits früher ſchonmit
allerhand verlockendenAnerbietungen a

n

ihn
herangetretenwar.
Aber wie e

s

zu gehen pflegt, gerade jetzt
ſchienendie Zeiten nichtgünſtig.Jeden Morgen
verließ Herr Regierungsrat munter mit blitz
blankenSchuhen das Haus, kehrtejedenAbend
müde mit beſtaubtenheim. Aber nachetlichen
Wochen waren nicht nur die Schuhe beſtaubt,
ſondern auch die Beinkleider ein wenig abge
ſcheuert;und wenn e

r anfangs viel von ſeinen
guten Ausſichten zu erzählenhatte und daß e

s

in den allernächſtenTagen „gemacht“würde, ſo

wurde e
r

mit der Zeit immer einſilbiger und
ſagte, man müſſe Geduld haben, ſo was könne
dochnicht über Nacht kommen.
Eines Mittags aber kam e

r

ſtrahlend nach
Haus und ſagte zu ſeiner Tochter:
„Kannſt deinem alten Vater 'nen Kuß

geben, Lochen!“
„Auf den naſſen Schnurrbart?“
„Mitten drauf! Heute hab' ich's verdient.“
„Biſt du Direktor geworden?“
„Viel was Beſſeres ! Wenn du wüßteſt,

wo ich war? Das rätſt du nicht. Sollen wir
wetten um 'nen Taler?“
„Um einen Taler? O Papa, was du für

Ideen haſt! Erſt mußt du mir wieder mal
Taſchengeld geben.“
„Soll geſchehn! Soll geſchehn!

nur, was ic
h

dir ſchuldig bin.“
„Nein, erſt mußt du mir ſagen, wo du ge

weſen biſt und was du mitbringſt!“
„Iſt es wirklich was Gutes?“ fragte Frau

Damme, die ebenaus dem Schlafzimmer kam.
„Eine großartige Sache ! Aber zu allererſt,

Kinderchen, müßt ihr mir was Heißes bringen.
Meine Gebrüder Beinekens ſind ſchongänzlich

zu Eisklumpen geworden.“ r

„Du armer Papa, e
s

iſ
t

aber auch e
i

Wetter draußen!“
„J, heißa in Regen und Wind! Wenn für

die liebe Familie nur was rausſpringt.“
Nach wenigen AugenblickenerſchienChar

lotte wieder mit einer Taſſe der geradefertigen
Mittagsbouillon undſah,wie ihr Vater zwei mit
Seidenpapier umhüllte Paketchenhervorzog.
„Ah!“ ſagte ſi

e ſtrahlend,„ganz wie früher !

Aber nun erzähl auch,du lieber, guter Papa.“
„Tja, Kinder,“ verſetzteder alte Herr, ſteckte

die Hände in die Jackettaſchen,legte den Kopf
auf die Seite und ſpitzteden Mund wie zum
Pfeifen. „Wie ihr mich hier ſeht, bin ich im
Begriff – gelinde geſagt– ein hübſchesVer
mögen zu machen,um nicht zu ſagen,Millionär

zu werden.“

-

„Nicht möglich!“
„Nicht möglich? Nee, ſehr wahrſcheinlich,

ſogar ſo gut wie ſicher, du naſeweiſe Kröte.“
„Ja, wie denn? Wie denn?“
„Glückmuß der Menſch haben und die Ge

legenheitbeim Schopf faſſen. Das iſ
t

das Ge
heimnis aller Erfolge. Alſo ich bin heute
morgen auf dem Weg zu Krollmann und

Sag mir

ziemlich aufgegeben.

Hauer. Na, unter uns geſagt, die Hoffnung
auf die Verſicherungsgeſellſchafthabe ich ſchon

Mit den Eſeln kommt
man ja nichtweiter. Da begegneichunterwegs
dem Kommerzienrat Friedländer. „Wie geht's,
Herr Regierungsrat?“ fragt e

r. „J, glänzend,“
ſage ich. „Die Schinderei pour le roi d

e

Prusse
bin ic

h

glücklichlos und arbeite nun für die
eigneTaſche.“ „So?“ ſagt e

r

und will ſich ver
abſchieden;aber ich laſſe nicht lockerund ver
ſucheihn gleichmal für die Brandſchadenſache

zu intereſſieren. Na, davon wollte e
r

nichtviel
wiſſen. Aber ichhatte michnun wenigſtensbis

in ſein Kontor hineingeredet. Und d
a ſage ich

ihm kurzerhand:„Iſt mit Ihnen denn keinGe
ſchäft zu machen,Herr Kommerzienrat?“ Er be
ſinnt ſich 'ne Weile und ſchließlichſagt er: „Im
Vertrauen, unter uns, ich hätte d

a

wohl was.
Bloß müßte einer die Sache richtig anfangen.
Und Sie ſcheinenmir wohl die geeignetePer
ſönlichkeit.“ „Ganz beſtimmt bin ich die !“ ſage
ich. „SchießenSie nur los!“ Und das Reſultat
war – aber, Kinder, daß ihr mit niemandem
über die Sache ſprecht . . .“

„Aber, Papa, mit wem ſollten wir wohl
darüber ſprechen?“ -
„Gott, man weiß dochnicht–“
„Alſo Ehrenwort, Papa.“
„Na, ſchön, ſchön ! Hört nur weiter.“
Und mit demganzenfriſchenEnthuſiasmus,
der ihn durchfieberte, erzählte Herr Damme
nun, daß der Kommerzienrat ihm draußen in

Lichtenberg, aber ganz nahe bei Berlin, Ter
rains „angeſtellt“, das heißt, ihm das alleinige
Verkaufsrechtdafür übertragenhabe,Terrains,
die der Kommerzienrat, da e

r geradeGeld für
ein andres Unternehmen brauchte, für drei
malhunderttauſend Mark losſchlagen wollte,
die aber mindeſtens fünfmalhunderttauſend,
und wenn ſie parzelliert wurden, noch viel
mehr wert waren. Herr Damme war ſogleich
hinausgefahren mit einem Auszug aus der
Kataſterrolle und hatte ſich über alles Not
wendige informiert. Die Lage war einfach
brillant ! Wie geſchaffen zur Anlage einer
Fabrik feuergefährlicherGegenſtände, für die
ein Bekannter von ihm Terrains ſuchte.
Er rieb ſichdie Hände, ſchmunzelte,ſtrahlte.
Da war der Verkäufer, dort der Käufer – und

e
r

der tertius gaudens ! Die Zweimalhundert
waren ſo gut wie ſicher.
„Was werden wir mit all dem vielen Geld

bloß anfangen?“ bemerkteFrau Damme ein
wenig ſpöttiſch. -

„Das weiß ich gleich,“erwiderte Charlotte.
„Mir müßte Papa mal erſt ein neues Jackett
kaufen.“
„Brauchſt du denn eins?“
„Aber ſehr!“
„Ja, das iſt wahr, ein Jackett hat Lochen

dringend nötig. Ihr altes iſt wirklich unmög
lich.“ 4

.

„Kinder, warum habt ihr das denn nicht
längſt geſagt? Da fahrt ihr heute nachmittag
gleich zu Gerſon und beſorgteins, verſtanden?“
„Wollen wir nicht lieber warten, bis das

Geld eingekommeniſt?“
„Das wird ſchoneinkommen. Aber e

s geht
wirklich nicht, daß meineTochter in einemun
möglichen Jackett herumläuft. Das iſ

t

eine
ganz übel angebrachteSparſamkeit. Und nun,
Kinder, zu Tiſch!“ u

Gut, daß dies Glück eintraf; die letzten
Wochenwaren ſehr unerfreulichgeweſen.Char
lottens Aufopferungsſtimmung, dies faſt ekſta
tiſcheGlühen in Schmerz und Glück,war längſt

in froſtige Enttäuſchung erloſchen. Denn ihre
Mutter, die ihr in der einen Nacht ſo nahe
gekommenwar, ſichjetztaber verſchloſſenerals

je zeigte, verlangte von ihr weder Opfer noch
irgendeine Betätigung, ſondern nur Geduld,
nichts als ſtumme Geduld.
Vom Tage der Geſellſchaft angefangen,

hatte man jeden Verkehr aufgegebenund alle
Beſucher abgewieſen, Frau Dammes Loſung
entſprechend:Wenn man niemand ſieht, kann
einen niemand bedauern.

So verbrachte Charlotte die Tage allein
über ihren Büchern, machte in der Dämme
rung mit ihrer Mutter die gewohntenSpazier
gänge und horchteſehnſüchtigauf das Leben.
Und gerade damals rumorte allerhand Neues

in Berlin, wovon die Zeitung ihr wenigſtens
ſchwacheKunde brachte. Laut erhob ſich der
Maler Ruf nachLicht und Luft, und ſi

e

veran
ſtalteten(ſoſchriebdieZeitung) ſkandalerregende
Ausſtellungen; ſtürmiſchverlangtendie Dichter
nachWahrheit und neuer Schönheit und grün
deten die Freie Bühne, auf der (ſo ſchriebdie
Zeitung) ganz haarſträubendeDinge gegeben
wurden; und auch der vierte Stand, die Ar
beiter, erhobenlaut ihre Stimmen und wollten
(ſo ſchrieb wenigſtens die Zeitung) alles um
ſtürzen, Thron, Altar, Ehe, Eigentum– ſämt
liche Errungenſchaften der Kultur. Aber ge
rade was das anbetraf, ſo wurde Charlotte
(auchwieder durch die Zeitung) auf ein Buch
neugierig gemacht,das ſi

e

ſich ſchließlicheigen
mächtig für ein paar Groſchen erſtand: des
Amerikaners Bellamy „Rückblick aus dem
Jahre zweitauſend“.
Dieſes Buch erregte ſie bis in alle Tiefen,

um ſo nachhaltiger,als ſi
e

mit niemand dar
über ſprechenkonnte. Und ſo unerträglicher
ſchien ihr damals ihre Lage, daß ſi

e

bei der
Schilderung des Loſes der Bedrücktenſichſelbſt
getroffen und getröſtet fühlte.
Aus dem Terrainverkauf wurde nichts.
Dafür aber hatte Herr Regierungsrat eine
ſehr gute Stellung bei einer neuen Geſellſchaft
zur Hebung der Moorkultur in Ausſicht. Er
trug jetzt in der Taſche immer einige Stücke
ſteinkohlenhartenPreßtorfs, nicht zum Vor
teil ſeinesAnzugs. Und ſeineBeinkleiderwaren
geradezuetwas ſchäbiggeworden. Auch ließ

e
r jetzt, durch den tagtäglichen Verkehr mit

allerhand Unternehmern, Agenten und Ver
mittlern, in ſeine Unterhaltung manchmal
Schnäckeund Redensarteneinfließen,die Char
lotte beluſtigten, Frau Damme aber recht
chokierten. ".
Weihnachtsſtimmung iſ

t

eine köſtlicheStim
mung: überall tauchen Geheimniſſe auf, feſt
verſchnürtePakete und ſo weiter. Das Gegen
teil davon durchlebteCharlotte jetzt, indem ſi

e

fortwährend Dinge auf eine geheimnisvolle
Weiſe verſchwindenſah. Sie wurden repariert,
hieß es. Das ärgerte Charlotte ein bißchen,
daß man dazu Geld hatte und ihr konſtant
das Taſchengeld vorenthielt. Auch wunderte

ſi
e ſich,warum man ihr ſo ſtrengverbotenhatte,

die Flurtür zu öffnen. Lieber ließ man e
s

zwei-, dreimal ſchellen,denn die alte Luſcha,
die, ſeitdem man das Hausmädchen wegen
Ungebühr entlaſſenhatte, allein das Regiment
führte, die nahm ſich Zeit.
Ueberhaupt Luſcha – ach, das war ein

Thema, bei dem Charlotte das Blut in den
Fingerſpitzen kribbelte. Es iſ

t ja ganz ſchön
und gut, wenn alte Dienſtmädchenſich als zur
Familie gehörig betrachtenund ſichaucheinige
Freiheiten geſtatten. Aber was die ſichheraus
nahm ! Erſtens kochte ſi

e ganz miſerabel:
Kartoffelpampe und Steckrübenund Gott weiß
nochwelchevon ihren Lieblingsgerichten. Und
wenn man ihr Vorwürfe machte, grinſte ſie
nur auf die allerdümmſte Art. Uebrigens
war die ſonſt ſo ſtrenge Frau Damme ihr
gegenübervon unglaublicher Nachſicht.
Zweitens abervernachläſſigte ſi

e

ihre Haus
arbeiten. So heizte ſie zum Beiſpiel niemals
mehr rechtein. Das wurde Charlotte ſchließ
lich zu bunt. Eines Abends ging ſi

e
in die Küche

und verlangteſehr energiſchfür morgenminde
ſtens fünfzehn Briketts in ihren Ofen. Sie
hätte keine Luſt, ſich Froſtbeulen zu holen.
„Cha, knädigesFräulein, ſollen.Sie haben!“
erwiderte Luſcha mit ihrem treuherzigſten
Augenaufſchlag.

-

Und am nächſtenMorgen zeigte ſi
e

dem
„knädigenFräulein“ ſelbſtdie ſchwarzeKohlen
wand im Ofen.
Aber e

s

wurde trotzdemnicht warm.
Als nun Charlotte ſchließlich den Ofen
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öffnete, um zu „ſteamen“, wie ſi
e

e
s nannte,

d
a purzelte beim erſten Stoß des Stecheiſens

der ganzenochſchwarzeBerg zuſammen. Was
war e

r geweſen?Nichts als einedünneAtrappe
zerſtückelterBriketts.
Charlotte ſtand der Atem ſtill. Ueber einen

ſolchen Grad von Bosheit war ſi
e

noch mehr
erſchrockenals empört.
Niemand befand ſich zu Haus. Luſcha war
„Einholen“ gegangen, die Eltern auf einem
ihrer rätſelhaften Gänge. Von ihrem Zorn
allein konnte Charlotte auf die Dauer nicht
warm werden. So blieb ihr nichtsweiter übrig,
als ſelbſt in den Keller zu gehenund Kohlen zu

holen.
Aber was machteſie da für eineEntdeckung!
Der ganze Keller war leer. Ein Tanzplatz

für Mäuſe. Leer die Stelle, wo ſonſtdieBrikett
türme geragt, leer die Stelle, wo die Kartoffel
berge ſich getürmt hatten, leer die Stange für
Schinken und Würſte, leer die Apfelſtellage.
Nein doch! Dort ruhte nochein einziger ver
lorener Apfel und verbreitete einen ganz ſelt
ſamen Duft.
Da endlich begriff ſie.
Als nun ihre Aufregung ſi

e

ruhelos durch
alle Zimmer jagte, wo ſo mancherverdächtig
leere Fleck ihr entgegenſtarrte, verſtand ſi

e

auch, zu welchem ſaumſeligen Reparateur all
die verſchwundenen Gegenſtände gewandert
waren. Sie wußte nicht, ſollte ſi

e

weinen oder
lachen. Aber ein Gedanke bemächtigte ſich
ihrer mit furchtbarerBitterkeit, daß die Eltern
ihr alles verſchwiegenhatten. Sie war zu ihrer
Mutter gekommenund hatte gebeten:laß mich
das Schwere mittragen, laß michdir helfen ! . . .

Aber die Mutter hatte über ihre Kindiſchkeit
nur gelächeltund ſi

e zurückgeſtoßen,hatte ſich
lieber in Ausflüchte, Heimlichkeitenund Lügen
gehüllt, als Vertrauen zu haben.
Aufſchluchzendballte ſi

e

die Hände, und in

wildem Sturz brachen die Tränen aus ihren
Augen.
Aber als abends die Eltern heimkehrten,

verriet auf ihrem Geſicht keine Spur mehr,
daß ſi

e geheult hatte. Doch noch in der Nacht
erneuerte ſi

e

den Entſchluß, den ſi
e

bereits
damals gefaßt hatte. Nur wollte ſi

e

ihn jetzt
heimlich ausführen. Gingen die Eltern ihre
Wege für ſich, ſo ging auchſie, ohne zu fragen,
den ihren.
Dochvon ihremerſtenAusflug in die Selbſt

ſtändigkeitkehrte ſi
e

enttäuſchtheim. Weder
im Letteverein noch in dem Tapiſſeriegeſchäft,
für das, wie man ihr erzählt hatte, Geheim
ratstöchterStickereienlieferten, hatte man ihr
mehr geben können als vage Verſprechen für
die Zukunft. -
Einige Tage ſpäter machte ſi

e

ſich wieder
auf denWeg. In der roſig klarenLuft lag noch
ein eiſiger Ton, aber ſchon hatte da und dort
der Frühling die Flaggen gehißt, und am
Potsdamer Platz ſtanden ſeine großſtädtiſchen
Bannerträger und ſchwenktengelbe,blaue und
rote Fahnen.

"

Als Charlotte dieLeipziger Straße hinunter
ging, gewahrte ſi

e

auf dem andern Bürger
ſteigNortmoor. E

r

kamihr entgegen,war aber
noch ſo weit entfernt, daß ſi

e

ſichnichtgeſehen
glaubte. Und raſchbog ſi

e
in die erſte Seiten

ſtraße ein.
Den andern Bekannten wich ſi

e aus, aber
ihn floh ſie. Zweimal war e

r
in der Zwiſchen

zeit bei ihnen geweſen, aber beide Male ab
gewieſenworden. Das zweitemal, als ſi

e

allein

Z
u

Haus war, auf ihren eignen Befehl.
In ihren Ohren dröhnte und ſauſte, in ihrer
Bruſt klopfte und ſtach e

s

wie von Hämmern
und Nägeln. Nur ihn nicht wiederſehen!
flehte ſie.

. «

In ſchmerzlichemNachdenkenhatte ſie ic
h

geſagt,daß zwiſchenihnen beidenalles zu Ende
ſein müſſe. Denn wie die Verhältniſſe jetzt
lagen, war ihre Liebe einfachausſichtslos. So
weit war ſi
e

immerhin Beamtentochter und
wußte die realen Verhältniſſe zu ſchätzen.Und
mit der tapferen Rückſichtsloſigkeit,die ihr

eigenwar, hatte ſi
e

ſichjedeHoffnung aus dem
Herzen geriſſen. Sie wollte von ihm kein
Opfer, für ſich aber nicht den Schmerz der
Enttäuſchung– darum dröhnte ihr Herz mit
Sturmglocken der Verzweiflung, darum rann
ten ihre Füße wie die eines fliehenden Ver
brechers.
Aber merkwürdig, gerade dadurch, daß ſi

e

wie ein Wirbelwind um die Eckeflog, hatte ſi
e

den Blick des Ahnungsloſen auf ſich gelenkt.
Und vielleicht hätte e

r

ſi
e gar nicht erkannt,

aber dieſer Geſchwindſchritt, dieſer hüpfende
Bachſtelzenlauf,dieſesFliegen mehrals Schrei
ten war allzu charakteriſtiſchfür ſie.
Er eilte ihr nach, ſtatt aber ihrem Weg an

den Häuſern entlang zu folgen, durchquerte e
r

den Wilhelmsplatz, ſo daß ſi
e nun, als ſi
e um

bog, ihm gerade in die Arme laufen mußte.
Und als ſi

e da, vor Schreckwie angewurzelt,
eine Sekunde lang ſtehenblieb, lag zugleich
mit der großen Freude auchein kleiner Jäger
triumph auf ſeinem Geſicht.
Er fragte nicht lange, o

b

e
r

ſi
e begleiten

dürfte, ſondern ſprach ſogleich von dem Ab
ſchiedund der Krankheit ihres Vaters, fragte
nach dem Befinden ihrer Eltern, erzählte von
der Eisbahn, von ſeiner augenblicklichenBe
ſchäftigung beim Kammergericht, von ſeinem
längeren Aufenthalt bei ſeiner Mutter und
ſchwatzte im ganzen genommen ein wenig
blindlings darauflos, in der nervöſen Auf
regung eines Menſchen, dem e

s

vor allem dar
auf ankommt, Boden zu gewinnen. Und wie

e
s geht, Charlotte mußte Rede ſtehen,gab zu

erſteinſilbige,dannaberlängereAntworten, und
ehe ſi

e

ſich's verſahen,merktendie beiden, daß

ſi
e

ſich mit dem größten Eifer über gänzlich
gleichgültigeDinge unterhielten,während doch
ganz andre Worte über ihnen in der Luft
hingen, lautlos zwiſchen ihnen hin und her
ſchwangen– Worte, die er nichtauszuſprechen
wagte, und die ſi

e

zu hören fürchtete.
Aber als wenn e

r plötzlich aufwachte,
fragte er: -

„Warum rennen wir eigentlich wie die
Bürſtenbinder? Wohin gehenwir überhaupt?
Ich meinesteils habe nichts vor. Bin glücklich,
wenn ich Sie ein Stückchen begleiten darf.
Aber wohin wollen Sie eigentlich?“
„Wohin ich will? – Genau weiß ich es

ſelbſtnicht. Ich will nämlich– lachenSie mich,
bitte, nicht aus! –“ dabei ſchnitt ein etwas
krampfhaftes Lächeln ſich um ihren eignen
Mund, „ich habe nämlich vor, mir eine Be
ſchäftigung zu ſuchen.“
„Was?“
„Eine Stellung kann ichnatürlich nicht an

nehmen,“ fuhr ſie haſtiger fort. „Meine Eltern
würden mich ja nicht fortlaſſen. Aber irgend
eine Tätigkeit für den Vormittag . . . Viel
leichtkönnenSie mir einen Rat geben?“ ſagte

ſi
e

in leichtſinnigemTon.
„Wie kommenSie auf dieſekurioſe Idee?“

fragte e
r

ſtirnrunzelnd.
„Ich langweile mich zu Hauſe. Wir leben

jetzt ziemlich zurückgezogen.“
„Und d

a

wollen Sie aus Sport –?“
„Es kann doch ein ſehr netter Sport ſein.

Uebrigens iſ
t ja heute die allgemeine Loſung

der Frauen, ſichnützlich zu machen.“
„Ach, warum bleiben Sie nicht bei Ihrer

früheren, ſich angenehm zu machen?“
„Das genügt mir nicht mehr.“
„Bravo! Alſo auch Sie ſind dahin ge

kommen: alle Blumen ausraufen und Korn
dafür ſäen. Korn gibt Brot und Stroh, be
ſonders das letztere. . . Ach, wenn Sie die un
geheure Glückſeligkeit erſt mal empfänden:
ein– nützlicherMenſch zu ſein. Zum Beiſpiel,
ich als Aktenſchmierer. . . Entſchuldigen - Sie,
aber ich möchtewetten, das iſ

t irgend ſo ein
emanzipiertes Frauenbuch, das Ihnen dieſe
Idee in den Kopf geſetzthat.“
„Die habe ic

h

mir ſelbſt in den Kopf geſetzt.
Und wenn Sie nett ſind, ſo geben Sie mir
einen Rat !“

„Nein! Da kann ich Ihnen keinen Rat

geben. Wenn Sie nicht zu irgendeiner Sache
inneren Beruf fühlen, oder wenn das ver
dammte Muß Sie nicht treibt –“
„Aber vielleicht treibt mich das.“
Kaum hatte ſi

e

das geſagt,als ſi
e

den Kopf

in den Nackenwarf und mit abgewandtemGe
ſicht in die Luft ſtarrte. Tränen flimmerten
vor ihren Augen, und kaumließ ſichdas Zucken
ihrer Lippen verbergen. Trotz der feuchten
Hitze, die ihren Körper bedeckte,beſchleunigte

ſi
e

noch ihre Schritte, während ſchmerzvoller
Zorn in ihr wogte bei dem Gedanken,die Tür

Z
u

ihrem verborgenen Leben aufgeriſſen zu

haben . . . Aber ſi
e mag offen bleiben, dachte

ſie, wenn e
r jetzt nur keine Fragen ſtellt.

Schweigend eilte e
r

neben ihr her, aufs
tiefſte erſchrockenüber dieſe unerwartete Ent
hüllung. Und mit einemmal wurde ein unbe
ſtimmter Eindruckvon vorhin ihm zu deutlichem
Bewußtſein: e

r

fühlte förmlich unter ihrem
blaſſenund weniger ſtraffen Geſichtdie Sorgen,
die ſi

e durchgemachthatte.
Ein langes Stück hatten beide die Straße

verfolgt, bis e
r

endlich ſagte:
„Eine Bekannte von mir unterrichtetAus

länder im Deutſchen. Uebrigens, d
a

Sie Eng
liſch ſprechen,könntenSie auchengliſcheStun
den geben. Aber – nein, ich weiß nochwas
Beſſeres: Schreibmaſchine. Das iſ

t

ein neuer
Beruf, und verſchiedeneKollegen haben mir
erzählt, wie geſucht gebildete Schreiberinnen
ſind. Was meinen Sie dazu?“
„Ja, wenn ſich das ermöglichenließe–“
„Das läßt ſich ermöglichen! Ich weiß ſo

gar ein Geſchäft, muß bloß mal im Adreßbuch
nachſehen. Wollen Sie die Güte haben, einen
Augenblick zu warten.“
Er trat in einen Zigarrenladen und be

gleitete ſi
e

dann zu dem Schreibmaſchinen
geſchäft. Raſcher, als e

r

erwartet hatte, kam

ſi
e

wieder heraus, mit ihrem alten ſtrahlenden,
und beinahe übermütigen Lächeln auf dem
Geſicht.
„Es hat ſichgeradegünſtiggetroffen.Nächſte

Woche kann ich ſchonanfangen.“
„Wie gut!“
„Ich bin Ihnen wirklichrieſig dankbar. Und

nun– ſeien Sie nichtböſe,aber ich muß ſchnell
da in den Omnibus.“
„Was – ſo plötzlich!“
„Es iſ

t

höchſteZeit wegen des Eſſens,“
Sie winkte mit der einen Hand und ſtreckte

ihm die andre Hand hin.
„Gnädiges Fräulein, kann ic

h

in nächſter

Ä nicht mal Ihren Eltern meine AufwarUng _““

„Seien Sie nicht böſe, aber Papa iſ
t

noch
etwas leidend, wir ſehen momentan nie
mand–“
Aber noch immer hielt e

r

ihre Hand feſt:
„Darf ichIhnen dann vielleichtſchreiben?“
Sie warf den Kopf in den Nacken.
„Das würden meine Eltern nie erlauben.– Leben. Sie wohl, Herr Referendar!“ ſagte

ſi
e

mit einem letztenzerblätternden Lächeln.
„Vielen, vielen Dank noch.“ «
Und ſchonwar ſi

e
in das niedrige, dumpfe

Wageninnere untergetaucht.
(Fortſetzungfolgt)

Der Gruß
Oft, wenn die Welt verhängtund ſchwer
Und Bitternis die Seele drückt,

Fließt ſtill ein Troſt vom Himmel her
Im Sonnengold, das Wolken ſchmückt.

Und oft, wenn wir im Trüben gehn,
Von Kümmerniſſenganz gebückt
Verlaſſen an der Straße ſtehn,
Wird uns von Gott ein Gruß geſchickt.

Ein Gruß geſchicktdurchMenſchenmund;
Durch Menſchenaug'ein goldner Strahl,
Der uns auf eineWegeſtund'
Vergeſſenläßt die Herzensqual.

Wilhelm Schuſſen
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Flirt
Von

Alexander von Gleichen-Rußwurm

(Hierzu e
lf AbbildungennachGemälden

undZeichnungen)

Tag Werden
neue Worte

gehißt, bauſchen
ſich auf und flat
tern fröhlich vor
aller Augen im
Wind. Ein ſolches
Wort erſchienvor
einigenJahren aus
Dem engliſchen
Sprachſchatz,
wurde bald hei
miſch im Jargon
der Salons und
gehört heute zu

den feſtenBegrif
fendesgeſellſchaft
lichenLebens.Wir
glauben alle zu

„flirten“, „geflir
tet“ zu habenoder
ſehnenunsdanach,

bald„flirten“ zu dürfen. Im Gefühl, höchſtmo

J. P. Laurens Fauſt und
Gretchenim Garten

dern zu ſein und vielleicht einer ganz neuen
Kulturerrungenſchaft zu dienen, beginnt der
Jüngling, im Schatten des Fremdworts, den
jungen Damen zu huldigen und macht e

s

im
Grunde genommenganz und gar nicht anders,
wie e

s

in der guten alten Zeit der Großvater
machte, „als e

r

die Großmutter nahm,“ und
wie e

s

im Lauf der Welt das Liebesſpielmit
gleichemZweckunter wechſelndenFormen ver
langte.
Es iſ

t feine,moderneLebenskunſt,den Flirt
von Liebe und Leidenſchaftſcharf zu trennen,
denn e

r

ſoll den Tag – oder vielmehr den
Abend– ſchmückenwie ein friſcherRoſenkranz,
den man ſich aufs Haupt ſetzt und den man
fortwirft, wenn e

r

verwelkt. Die ſentimentale
Generation bewahrte ſolche Roſenkränzenoch
auf, die moderneWelt hat ſchon längſt keine
Zeit, keinenPlatz und keine Luſt mehr, die
flüchtige Spielerei durch den Schmerz unbe
friedigter Erinnerung ihres Zaubers zu ent
kleiden. Ein franzöſiſchesLiedchennennt zart
und wahr das eigentlicheWeſen des Flirts:
Faut-il êtretant volage?
Ai-je dit au douxplaisir.
Tunousfuis!las!queldommage,
Dèsqu'on a cru te saisir.
Ce plaisirtant regrettable
Me répond:Rendsgráceaux

dieux,
S'ilsm'avaientfaitplusdurable,
Ils m'auraientgardépoureux.

Es ſtammtausdemacht
zehnten Jahrhundert und
wurde zuerſt in jenen Sa
lons aufgeſagt, in denenjeder
Scherz erlaubt war, ſobald

e
r geiſtvoll und witzig zum

Ausdruckkam. Der Flirt iſ
t

durchauskeinemoderneEr
findung,ſondern e

r

blicktauf
uralte, ehrwürdige Tradi
tionen zurück. Er tritt im
mer auf, ſobald ein gewiſſes
Selbſtbewußtſeindas weib
licheWeſen aus Dumpfheit
weckt,zuerſt ungeſchicktund
läppiſchals primitiver Ver
ſuch der Selbſtbehauptung,
dann raffinierter, je raffi
nierter ſichdieKultur erhebt;
mit dieſer zugleichbreitet e

r

ſich aus und gewinnt weit
tragendenEinfluß. DerTanz
als Werbeſpiel fixiert ſeine
urſprünglichenFormen, und

je nachArt des Volkes ſchat
tiertſichdasFliehen,Suchen,
Reizen und Locken in un
endlichen Verſchiedenheiten.
Bei manchen ſlawiſchen

1910(Bd. 103)

P. P
.

Rubens

Tänzen zum Beiſpiel verhält ſichdas Mädchen
langeganzſteifund paſſiv, währendderBurſche
ein draſtiſch-primitives Flirten mittels poſſier
licherSprünge beginnt. Das Mädchenerwidert
nur mit Blicken,bis e

s

endlichzum Tanze hin
geriſſenwird. Auch beim Tſchardaſchſpielen
BlickundMiene einegroßeRolle. Die ſchönen,
feurigen Augen blitzen voll Glut, die vollen
Lippen ſchwellenwie kußbereit,ein Beben geht
durchden geſchmeidigenKörper desTänzers und
der Tänzerin. Die alten Anſtandsregelndes
Tanzbodensgebotendem Mädchenvollſtändige
Zurückhaltung,das Geſichtbliebunbewegt,keine
Wimper zucktetrotzallergymnaſtiſchbewunderns
werter Sprünge desBurſchen,undwenn e

r

die
Umworbeneendlichhoch in die Luft hob, war

e
s

der Schickihrer ſteifenTrachtund ihresherben
Weſens, das UnbiegſameeinergelenkloſenHolz
puppe zu wahren. Ihr Talent zum Flirt be
ſtand darin, dem Burſchen etwa von der Seite
hereinen zärtlichenRippenſtoß zu geben.
Daß im Tanz nichtnur die natürlichenAn
fänge des eigentlichenWerbens um Liebe, ſon
dern auchdesFlirtes, desWerbensum fröhliches
Zuſammenſein ohne tieferenZweck, enthalten
ſind, liegtim WechſelvonTänzer undTänzerin,
im Verlaſſen und Wiederkommenſowie im
Scheidender Paare nach beendigtemReigen.
Je höher die Kultur ſich erhob, deſto intimer
geſtalteteſich der Tanz, denn man fürchtete
nicht mehr, daß aus dem Spiel Ernſt werden
könneunter Anwendung von Kraft und Raub.
Aus demGebiet derTanzpantomimelöſt ſich
der Flirt bei fortſchreitenderGeſelligkeitundver
birgt ſichim Gebietder Konverſation. Nur noch
leiſe Anklänge, etwa im Augenaufſchlagund
Mienenſpiel, im Raffen und Fallenlaſſen des
Gewandes,im bewußtenWiegenſchlankerHüften
und im Wippen der trefflichbeſchuhtenFüßchen
verratenden derberenUrſprung deszartenGe
tändels.Er kann,gutenSinnesgeübt,einStreben
nachanmutig feinemVerkehrenthaltenundhat

zu verſchiedenenbeſondersbegnadetenZeiten
glänzendeErfolge gebracht.Dies liegt in ſeinem
tiefenZweckbegründet,dieBrutalität dermänn
lichenWerbung zu idealiſierenund neckiſchver
tröſtend hinauszuſchieben.Leidenſchaft,die ſich

zu mäßigenverſteht,fachtLiebean, lehrteeine
zierliche Lebensweisheitſchon im Zeitalter der
Humaniſten. Die Fähigkeiten des Werbenden
werdengeprüft, angeſporntund bereichert,denn
alles, was a

n

Gaben in ihm ſchlummernmag,
locktgeiſtvollerFlirt herausans Licht und führt
gleichzeitigeineSelbſterziehungund innereVol
lendung der Umworbenen herbei. Angedeutet

iſ
t

dieſes Ziel ſchonbei den Volksreigenwie bei
denmenuettartigenSalontänzen. Vom plumpen
Sprung bis zum mühſamſtenund kunſtvollſten
„Pas“ muß der Tänzer ſich anſtrengen,dem
Mädchen zu gefallen,und dieſeslernt, indem e

s

lehrt, bis beide im ſeligenWirbel hingeriſſen
eine ideale Einheit darſtellen. Auf demGebiet
von Geiſt und Gemüt iſ

t

der vorgezeichneteWeg
ein ganz ähnlicher,und der Kampf um das er
ſehnteSiegen wie Unterliegenmildert, ſänftigt
und ſchließtbildendeWirkungein. Darum haben
ſehr bedeutendeFrauen e

s

nichtverſchmäht,den
Flirt zu anerkannterBerechtigung zu führenauch
außerhalbſeinesurſprünglichenWerbeſinns und
außerhalbderſonſtallein anſpornendenEitelkeit.

Antoine Watteau Paſtorale

Wo Redegewandtheitund Freude an gra
ziöſemWortgefechtleben, ſtellt ſichdas liebens
würdige Wettſpiel um Gefallen und Feſſeln
gerneein, plump biedereSitten aber, die meiſt
mit ſprachlicherBarbarei zuſammenfallen,bleiben
ihm natürlichfremd.
Mit andern Feinheitender griechiſchenKul
tur wurde der Flirt in der römiſchenWelt ein
geführt.Seine ZärtlichkeitsausdrückeundScherze
liſpeltendieSchönenund ihre Galants im atheni
ſchenIdiom, deſſenGebrauchdie Altrömer ſtreng
rügten. DochOvid weiß die bis dahin zu ſpröde
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Jean Honoré Fragonard

lateiniſcheSprache ſo biegſamund ſchmiegſam
zu verwenden,daßer in ſeinemLehrgedichtüber
Flirt und Liebe ohne helleniſcheFlickworteaus
kommt. Ernſthaft ſpielt er den Meiſter zuerſt
für die verliebtenJünglinge, dann für die be
gehrtenSchönen und rühmt ſich zum Schluß,
daß alle, die ſeinen Rat befolgen,glückſtrahlend
ausrufen müßten: „So lehrte mich Ovidius
Naſo!“ Seine Regeln ſind von der feinſten
pſychologiſchenKenntnis eingegebenund be
halten ſtetsdenGedankenim Auge, daßwahres
Glück mit langſam ſich vollendenderKunſt er
obert ſein will. Er empfiehlt ein flirtendes
Verhalten,auchwenndie Liebe erwidert iſt, um
die Freude desGenuſſesnichtbaldſchalwerden
zu laſſen. Stete Liebenswürdigkeitund Auf
merkſamkeitſoll Liebesleutebegleiten, denn in
der Ehe hat man leider noch genügendZeit,
brummig und ſchlechterLaune zu ſein:
AlſoverzichteaufStreitundverzichteaufbeißendeRede,
SüßesGeplaudervorallemſtütztdieLiebeundſtärkt ſi

e

FrauenverſcheuchendenGattendurchÄ Und(AgEN,
MännerverleidenderFraubrummendFamilie ÄHaus.
ScherzendundheiternahederJünglingdemMädchen,
Sichernurdann,daßdiesKommeneinWillkommenbleibt.

Zur Minnezeit ſtiegdieKultur wieder ſo hoch,
daß ſichum Kampfſpiel, Turnier und Feſtgelage
diekapriziöſenbuntenGewindedesFlirts ſchlingen

Schäferſtunde

durften. Nirgends trat der Um
ſchwung,der in der Seelenſtruktur
des Menſchen entſtandenwar, mit

ſo viel kleinen, feinen Einzelzügen
hervor, als im Verkehr zwiſchen
Ritter und Dame. Die frauliche
Sehnſucht, geiſtigeSchätze,die ſich

in einſamerMuße gebildet hatten,
nunmehr auchdem Manne in an
genehmerForm mitzuteilen,beſeelte
die Zeit und idealiſierteſehrmerklich
die bloßmateriellenWünſche,wenn
auchdem Flirt der tugendſamge
prieſenen Schloßfrau nach unſerm
Begriff rechtweite Grenzen geſteckt
waren. Wie Zünfte und Genoſſen
ſchaftendas übrige Leben beherrſch
ten, ſo ſchloſſenſich auchdie über
zeugten Liebesleute in Genoſſen
ſchaftenzuſammen,die Regeln und
Geſetzenichtnur aufſtellten,ſondern
achteten,
wahren. Die „Cours d'amours“
ſprachenRecht in allen Streitfragen
desFlirts. MancherGelehrteleugnet
wohl die Tatſache,daß dieſeLiebes
höfe zu Ernſt beſtandenhaben,aber

ſi
e

leben im Munde der Dichtung,
undwas Poeten beſangen,Umkleidet
ſichfür die NachweltmitdemSchein
der Wahrheit, alſo könnenalle, die
flirten wollen und flirten, mit Fug
und Recht an die Richtergewalt
Frau Minnes glauben.

Im ſechzehntenJahrhundert raffte ſich noch
einmaldie Kunſt geſellſchaftlichenLiebesſpiels zu

bedeutender,erzieheriſcherWirkung auf. Sein
Kichern und Seufzen belebteden Palaſt, den
Garten, die modiſchglänzendenKircheneleganter
Städte. Von Italien aus verbreiteteſich die
heitere Philoſophie der Liebe über Frankreich
und England und kamvon dort, in den Schleier
der Empfindſamkeitgehüllt, nachDeutſchland.
Anfangs war Plato der Schutzpatronſolchen
Flirts, dann traten olympiſcheGötter a

n

ſeine
Stelle, tüchtiggepudert,den Schäferſtab in der
Hand. Weisheit, vermiſchtmit Küſſen, ſpendeten
die Lippen ſchönerFrauen, denenſichniemand
unfriſiert und ungebildet nahen durfte. Die
Quinteſſenz ſolch vornehmer Liebeskunſthat
Goethe klaſſiſcherfaßt im Benehmenvon Taſſos
beiden Leonoren. Auch ihre Gefahr erkannte
der Dichter,denn– obwohldie platoniſierenden
Prinzeſſinnen nur an „fair play“ dachtenund
ſtumpfePfeile verſchießenwollten– ſchmuggelte
der ſchnödekleine Gott ſpitzeWaffen in den
Köcher, und dieunvorſichtigSpielenden trugen
tiefe Wunden davon. Taſſo, wie Goethe ihn
nachdem eignenBilde ſchuf,war eine zu ernſte
Natur, um den Reiz des Flirts zu genießen,
ohneſeinerGefahr zu unterliegen. Des Dichters
Leid bildetdie Tragödie in jenemTreiben ſüßer
Schäferpoeſie, das die Liebe dem Reich des

Moritz von Schwind Geſellſchaftsſpiel

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>O

um die gute Sitte zu

Heiterenrettenund die große Leidenſchaftver
bannen wollte. Zartes Suchen und Finden,
Schmollen und lachendesVerſöhnen, Mißver
ſtehenund Aufklären,Rückkehr zu einer lieblich
mythologiſchenNatur, die in ihrer Künſtlichkeit
dennoch Natur war, bildeten das Weſen des
preziöſen wie des empfindſamen Flirts, den
Shakeſpeare in LiebesLeid und Luſt klaſſiſchge
machthat, den Molière in den Précieusesridi
culesverſpotteteunddenGoethe in Weimardurch
lebte,ehe e

r unwillig über die Alpen floh.
Zu unerhörterUebertriebenheitſteigerteſich
der Flirt bei den Spaniern im ſechzehntenund

Die Tochter daheim
(Galante Karikatur)

ſiebzehntenJahrhundert. Cervantesverſpottete
die Auswüchſe,dochim wirklichenLebenwurden
die Dulzineen manchmal noch komiſcherum
ſchwärmt, und Don Quichotte war durchaus
nicht der verrückteſteunter den Rittern. Trotz
der weltbekanntenſpaniſchenEiferſuchtgebotdie
Mode dem Ehemann, ſolches Courmachen zu

dulden, ja e
r

würde ſich geſchämthaben,wenn
niemand die Gattin des Schmachtensfür wert
erachtet hätte. Der Spanier konnte ſeiner
Phantaſie, die Staat und Kirche durch ihre
Politik knebelten,nur auf der Bühne und bei
der halbgeſpielten,halb wirklicherlebtengroßen
Komödie des Courmachensdie Zügel ſchießen
laſſen. Wie der gute Darſteller ſchließlich in

Wahrheit ſchluchztund echteTränen vergießt,

ſo geſchah e
s

damals dem liebegirrendenJüng
ling, der ſein Spiel um der Mode willen be
gann und manchmalſelbſt ſo davon hingeriſſen
wurde, daß Leiden und Sterben ein Geringes
ſchienen. Einer ſuchteden andern a

n

Narrheit

zu überbieten,undwenn mancherGebrauchder
Galanterie auch ganz poetiſchwar, ſo muten
dochandre ſo albern an, daß man ſichwundert,
wie die Damen am lächerlichenGehabenihrer
Kavaliere Spaß finden konnten. Mit jedem
Gegenſtand, den die Schöne berührt hatte,
wurdeReliquienkultgetrieben.Es geſchahnichts,
um den irregeleitetenTatendrang des Aben
teuerluſtigen zu Vernunft zu bringen, denn die
ſpaniſcheFrau entbehrteder geiſtigenRegſam
keit. Da Herz und Sinn von Aberglaubenge
knechtetwaren,konnte ſi

e

ſichnichtzur Erzieherin
aufſchwingen.
Viel vernünftiger, ja im ganzenrechtpraktiſch
entwickelteſichdiedurchTradition jahrhunderte
langerhalteneSitte des treuenFlirts in Italien,
und alle Parteien ſcheinenſichdabei rechtwohl
befunden zu haben. Ohne die Sitte, ſtetsVer
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halten können. Allerdings würde die Blüte
dieſesVerkehrsnichtbis in die neueſteZeit ge
dauerthaben, wenn die jungen Herren mehr
beſchäftigtwären und nicht durch mancheUn
freiheit des Daſeins allzu großeMuße genöſſen.
Harmlos tändelndemVerkehr geneigt,blieb der

Später als im klaſſiſchenLand der Paſtorale
ſollte die geiſtigfruchtbareForm des Flirts im
Norden der Alpen gedeihen. Wie er einſt zur
Zeit desMinnedienſtesdie provenzaliſcheDich
tung und das deutſcheRitterepos erfüllte, wie
er im Jahrhundert Guarinis und Taſſos die
italieniſchenDialekte ſchliff, ſo daß ſi

e

alle
FeinheitenverſchlagenerDiplomatieauszudrücken
lernten, ſollte die -

eine gute Löſung fand und Celadon durchdie
Hand Aſtrées offiziell beglücktwurde. Die
Längen von d'Urfés Roman ſind heute un
erträglich,doch das Buch enthält viel zierliche
Schönheit. Aus demſelben Geiſt wie dieſe
SchäfergeſchichteentſtandenShakeſpearespaſto
rale Komödien. D'Urfé wurde oft nachgeahmt
und ſchließlichüberbotendurchdas Fräulein von

franzöſiſche Sprache T
ſeinem Zauber ihre
intimſten und ge
ſchmeidigſten Fein
heitenim ſiebzehnten
undachtzehntenJahr
hundert verdanken.
Für daspreziöszarte,
ſchöngeiſtigeWortge
plänkel wurde der
Name,Marivaudage“
erdacht, nach dem
Dichter Marivaux,
deſſen Luſtſpiele die
Freude ſeiner Zeit
genoſſen bildeten.
„C'est le mélange le

plus bizarre d
e

méta
physique subtile e

t
de locutionstriviales,
desentimentsalambi
qués e

t

d
e

dictons
populaires“, urteilte
ein Gelehrter der
Aufklärungszeit,der nichts mehr wiſſen wollte
von jenen zarten Empfindungen, die man in

eine Maſſe ſüßer Worte wickelte. Graziös war
aber alles, was mit dem „Marivaudage“ zu

ſammenhing. Es erforderte ſo viel

Gibſon

Takt, Eſprit und gute Manieren von
den Partnern, daß niemanddas Ver
dienſt,den rohen Patron einertrink
und raufluſtigenZeit ſo umgemodelt

zu haben, den franzöſiſchenDamen
und ihren Dichtern hochgenug an
rechnen kann. Die geiſtreicheund
geſchmackvolleKoketterieder Franzö
ſin hat damals eine Kulturtat voll
bracht. Auf dem Umweg der Mode
und mit Hilfe ihrer Torheiten ſind
ſchließlichganzgroßeDinge gelungen.
Die Bekehrung der eignen bruta
len Verehrer zu

ſchmachtenden
Schäferngeſchah
nicht ohne Bei
hilfe der Litera
tur und führte
wieder zu ſehr
merkwürdigen
Rückwirkungen
auf dieſe. Das
endgültige Mu
ſter für ein Ver
halten bei pre
ziös klaſſiſchem
Flirt lieferteHo
noré d'Urfé in

dem berühmten
Roman, Astrée“,
worin e
r

an
nahm, daß eine
Geſellſchaftnob
ler Herren und
Damen zu ihrem

Standpunkt,als der ſchöngeiſtigeFlirt derBlüte
zeit mit dem ganzen Leben verflachteund ver
blaßte. Aber wennauch d

a

und dortdieſtehende
Figur des „Patito“ oder „Cicisbeo“ in konven
tionellerMaskekomiſchwirkte,wenn auchſchließ
lich Alfieri in bitterenSonetten das ö

d gewor
dene Tändeln geißelteund die Jünglinge aus
den Roſenbandenreißen wollte, um ſi

e

zur
Politik zu bekehren,etwas von ihrer äſthetiſchen
Tradition behielt die Kunſt des Courmachens.
Noch amBeginn desneunzehntenJahrhunderts
rühmt Stendhal die feine Bildung und Welt
läufigkeit,die der Frauendienſtſelbſt in Provinz
ſtädtebrachte,und zitiert in ſeinemWerküberdie
Liebe manchesBeiſpiel, namentlichausderlom
bardiſchenGeſellſchaft.

Die Niſche

Mars

ehrung zu erweckenund ihren Umganganziehend

zu geſtalten, hätte ſich die italieniſcheDame
nicht ſo lange jung, namentlichgeiſtigjung er

Privatvergnügen
ſich in idylliſcher
Landſchaft dem

Hirtenſpiel ergab, weil
deſſen Muße dem langen
Ausſpinnen ſubtiler Her
zensabenteuerfür günſtig
galt. Er ſelbſt ſchilderte
ſich unter den Zügen des
Hirten Celadon, ſeineGe
liebteals Schäferin Aſtrée.
Das Merkwürdige a

n

dieſer
preziöſen Geſchichtewar,
daß ſi

e

auf Wirklichkeitbe
ruhte, d

a

d'Urfé ſelbſtjahre
lang für die Frau ſeines
älteſtenBrudersſchmachtete,

F
ſº“

Malpauſe im Freien

Scuder). In ihren vielgeleſenenRomanen
„Clélie“und„Cyrus“ ſinddie verſchiedenſtenHel
den desAltertums anmutigverliebtund flirtend
dargeſtellt,genau wie die jungen Kriegshelden
der eignenZeit. „Clélie“ wurde vorbildlichfür
denGeſchmack in Liebesdingen, d

a

dieſerRoman
die geographiſcheKarte des „pays du tendre“
brachte. Die Kenntnis dieſes Landes war für
flirtende Pärchen unerläßlich,und das hübſche
Motiv ſollte weiterleben,bis in die Tage der
Romantik undderModerne, e

s trug ſeine Zier
lichkeit in manchesLied und manchenVergleich.
Die Karte des „pays du tendre“ zeigtedrei
Hauptländerder Zärtlichkeit,allegoriſchvon drei
Flüſſen durchſchnitten:Estime, Reconnaissance
und Inclination.Drei Hauptſtädte,vondenenjede

a
n

einemderFlüſſe lag,warenTendresur Estime,
Tendre sur Reconnaissanceund Tendre sur

- -
)

)

bis die Sache durchUngül
tigkeitserklärungdieſer Ehe Henri Detouche
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Inclinationgenannt. Um zu derLandſchaft„Par
fait amour“ zu gelangen, mußte man viele
Dörfer hinter ſich laſſen, namentlichdas Dorf
„Petits-soins“, den Flecken„Billet-doux“, das
Dorf „Billet-galant“. Eine Schönedurfte viele
Freunde haben, aber ſie unterſchiedfein den
verſchiedenenGrad der Zärtlichkeit, den ſi

e

ihnen widmete. „Man muß nichtaus meinen
Worten ſchließen,“ſagt Clélie, „daß alle, die
ich meineFreunde nenne,Herzensfreundeſind.
Denn ichhabe Freunde aller Art, wie man ſi

e

haben will. Ich habe halbe Freunde, wenn
dieſer Ausdruckgeſtattetiſt, die man ſonſt an
genehmeBekanntſchaftennennt. Ich habeandre,
die mir etwas näher ſtehenund die mir neue
Freunde ſind. Wieder andre heißen einfach
Freunde.
Freunde aus Gewohnheit bezeichne, dann
welche, auf die ic

h

mich verlaſſen kann, die
wahrenFreunde und ſchließlichmeineganz be
ſonderenFreunde. Aber die, die denKreis der
Herzensfreundeausmachen,ſind wenig zahlreich
und ſtehenmeinemHerzen ſo nahe,daßman gar
nicht näher rückenkann. Und alle dieſeUnter
ſchiedeſind mir immer gegenwärtig, ſo daß ic

h

keineVerwechſlungbefürchte.“
Die Satiriker fandenhier willkommeneGe
legenheitzum Tadel. So warnteBoileau einen
jungen Freund, der heiraten wollte, vor den
Gefahrender Modetorheit. Er prophezeitihm,
wie e

r

unter dem Flirt zu leidenhabe:

D'abord tu la verras ainsi que dans Clélie
RecevantsesAmans sous le doux nomd’amis.

Molière eiferte in den Femmessavantesgegen
jene Frauen, die das Platoniſierende in der
Tendenzdes Flirtens ernſtnahmenoder wenig
ſtens dergleichentaten, und ſtellte den Ueber
ſpanntheiten den geſunden Menſchenverſtand
gegenüber.
Sehr witzigführt einDialog in derUnterwelt
aus demachtzehntenJahrhundert ad absurdum,
was dieModeromanevondenLiebeleienantiker

" Zu Unſern BTT
Der Engländer weiß
die Behaglichkeit des
Hauſes zu ſchätzenwie

praktiſchund in gewiſſem
Sinne zu egoiſtiſch,für
Fremde mehr Aufwand

Z
U

machenals für ſich.
DieHuldigungen,welche

W die engliſche Ehefrau
von ihrem Gatten täglich erfährt, könnten
alle Frauen des Kontinents neidiſchauf ſi

e

machen. Die Szene, die A
.

Chevallier -

Tayl er in ſeinemBild „Geburtstagsmorgen“
gemalt hat, entſpricht etwa der Regel, die
Thackeray in ſeinemSnobbuch für das Diner
gebenüberhauptaufſtellt. „Das häuslicheMahl
müßtederMittelpunkt des ganzenDinergebens
ſein. Die gewöhnlicheArt von Mahlzeiten,
welche reichlich,behaglichund gut zubereitet
ſind, ſollte auch die ſein, zu der man ſeine
Freunde einlüde, wie e

s

die iſt, welche man
ſelbſtgenießt. Denn für welchesFrauenzimmer
hege ic

h

höhereAchtung, als für die geliebte
Gefährtin meinesLebens, Mrs. Snobs! Für
wen möchte ic

h

endlichliebereinkaufen,als für
eUerngehorſamenDiener, denSchreiberdieſes.
Niemand denkt daran, ein häuslichesDiner
durchdie entſetzlicheZeremonieauszuſtaffieren,
welche die Bankette a

n großen Schlacht
tagen auszeichnen.“ Dasſelbe gilt von der
Unterhaltung. Man kann ſeine Freunde nicht
mehr ehren, als wenn man in ihrem Beiſein

a
n

ſeinemBenehmen gegen die Gattin nichts
verändertund ihnendie Freudemacht, in einem
Hauſe zu ſein, in dem alle Tage ebenſoviel
Herzlichkeitſerviert wird wie heute. Und e

s

iſ
t

unmöglich,durcheinenScheinübertriebenerZärt
lichkeitdieWahrheit zu entſtellen.Uebenwir alſo
UnſreKünſteſtetserſt zu Hauſeein,dannerſtmögen
dieFreundeihrenTeil bekommenvondemUeber
flußdeshäuslichenGlücks,nichtvondemMangel.
Walter G effckens „Prozeſſion im bayri
ſchenVorgebirge“gehört zu ſeinenreifſtenSchöp

Ich beſitzeeauchſolche, die ich als

dem Nüchternen,

kaumein Volk. Er iſ
t

zu

Heldenvorbrachten.Pluto verſammeltalle jene
Schmachtlappen,den Horatius Cocles, der ein
Madrigal verbrach,die keuſcheLucretia, dievom
pays du tendreſchwätzte,undjagt ſi

e

davon.Er

iſ
t

der Meinung, daß im Lande der Zärtlich
keiten nur das Irrenhaus fehlt. Trotz der
Spötter bliebenaberdie Ausdrückedes Liebes
ſpiels in Dichtungund Leben, wie ſi

e

Fräulein
von Scudery erſann, ſo billet-doux, petits-soins
Und galanterie. .

Was die Renaiſſance Platonismus getauft
hatte,war vielfach– wenn auchnichtimmer–
die LoſungdesneuenSpiels, und als beſonders
beliebtePartner galtendieweltlichenAbbés,aus
deren Reihen der berühmteGaliani, ein Flirt
vonMadamed'Epinay,dauerndenNachruhmge
wann. Charakteriſtiſchfür dieAufklärungszeit iſ

t

derbrieflicheFlirt, deſſenAnmut ſonſtniegeſehene
Vollendung erreichte.Auch in Deutſchland,wo
mit dem Rittertum der Minnedienſtverſunken
war, trieb der kleineſchalkhafteGott ſeinWeſen
undrichtete in derempfindſamenZeitbeträchtliche
Verwüſtungenan. Goethewar ihm bis in ſein
höchſtesAlter nichtabgeneigtund feierteihn mit
zartenTagebuchblättern,wie „Lilis-Park“. Fräu
lein von Levetzow,die klaſſiſcheBadebekannt
ſchaft,war ſein letzterFlirt.
Alles, was zum zierlichenMarivaudagege
hörte,ſankins Grab,dochſeinKern, ſeinGeheim
nis ſollte in andrerForm, in andrerSprache, in

einemandernWeltteil wiedererſtehenund von
dort aufs neuenachEuropa dringen. Amerikas
ſchöne,lebhafteFrauen ließendasuralteWerbe
undMinneſpielwiederauferſtehen.DasWörtchen
„Flirt“ umfaßt in dermodernenWelt alleSchat
tierungen von der gröblichen,die Männer um
desGeldeswillen fängt,bis zur der edleren,die

Berufseingezwängteneine
Welt voll gaukelnderSchönheiteröffnetund ihn
unmerklichlöſt aus der erdrückendenProſa des
harten,modernenDaſeins.
Die ernſten Seiten des jetzigenFlirts hat
derVerfaſſereinesfeinenpſychologiſchenRomans

SKreislauf des Glücks
WOar mein Gag nicht ohne Seele

und die Gonne ausgebrannt?

20nd nun drückt mir jeder SMorgen
eine SRose in die Sland.

Ginen Gruß, den ic
h

am Wege

fröhlich weitergebensoll,

WOomir helle Slugen strahlen
ihres Dankes lieben Zoll.O

Sfrisch zum Gagewerk geleitet

Ä (
)

mich des SBlickeswarmer Schein;

Slch, wie köstlich nach dem SRingen

wird die SÜbendfeiersein,

Denn ich weiß, daß in mein Gräumen
noch die Gpur des Dankes dringt,

SBis der junge Gag mir wieder
SRosen in die SÜände zwingt.

SWlaxSßittrich

OOGTESTDOGTRSDOOGTESSTDOGTESSTDOO

fungen. Es iſ
t

etwasVerſonnenes in ſeinerKunſt,
das einen ſchönenKontraſt zu dem gemalten
Gegenſtandbildet.In dieſemſonntäglichgeputzten
Prozeſſionsjungfrauen,die einBild ihresHerrn
von Dorf zu Dorf tragen, regt ſichganz leiſe
ein ſchüchternes,FreudeſuchendesSeelchen,das
nicht recht„atmen kann“, wie ſi

e

ſelbſt unter
ihrer heiligenLaſt kaum zu atmenwagen. Aber
die Feierlichkeitkanndie Erwartung auf einen
ſchönenFeſttag nicht ganz auslöſchen,an dem
der Schatzheimlichnachihnen ausſchaut. Der
maleriſcheWert des Bildes liegt in der feinen
Behandlung der Stoffe bei den jungen und
älterenFrauen. Ganz vortrefflich iſ

t

der ſchwere
Rockder alten Bäuerin gelungen. Die Mieder
und Feiertagstücherder jungen Mädchen,und
wie das alles in dem breiten Tal mit ſeinen
hellen Wieſen und ſeinendunkelnBergen und
demweitenHorizont ſteht. MSnr.

„Amitié amoureuse“beſchrieben.Es liegt etwas
Weiches,Wehmütiges in dieſemBegriff, der mit
unmerklichleiſer Schattierung die alten Be
Zeichnungenvon platoniſcheroder ſchöngeiſtiger
oderempfindſamerLiebeablöſt. Man kannaus
Feigheit, Blaſiertheit und ähnlichenGründen,
man kann ſogar aus wahrer Liebe zur Amitié
amoureuseneigen. Sie bietetRaum zu einer
Sonnenuntergangsſtimmung, ſi

e

bietetaberauch
Raum zu gefährlicherSelbſttäuſchung. Es iſ

t

eigentlicheine rechtkonventionelleIdee, wenn
man behauptet,die Kraft des Willens könne
eine wahre Leidenſchaft„veredeln“. Sie kann
unſchädlichgemachtwerden. Aber veredelt?
Iſt ein Tiger veredeltdadurch, daß er hinter
feſtenEiſenſtäbenverwahrtwird?
Da die moderneZeit nicht ſehr auf gute
Manieren und ſtilvollen Anſtand hält, ſo iſ

t

e
s

verwunderlich,daß ſi
e

zu der liebenswürdigen
Heuchelei, zu dem zarten Selbſtbetrug alter
Zeiten inſofern zurückkehrt,als ſi

e

die Schön
heit des wohlfriſierten Lämmchens „Amitié
amoureuse“der Schönheit des edlen Königs
tigers, der großen Leidenſchaft,entgegenſtellt,
oderbehauptet,letztere in erſtereverwandeln zu

können. Da Frauen wie Männer heute viel

zu beſchäftigtſind, um wie die Schönen des
ſiebzehntenJahrhunderts zu ſagen: Songez à

me bien définir ce que c'est que coeurtendre,
tendressed'amitié, tendressed’amour e

t

ten
dressed'inclination, kanndieAmitié amoureuse
höchſtensunter demMantel der Kameradſchaft
lichkeit ſich friſten. Statt die Männer zum
Liebesſpiel zu bekehren, muß der Flirt der
modernenFrau oft darin beſtehen,daß ſi

e

ſich
ſelbſt derenIntereſſenkreisanbequemt. Lange
Koketterie iſ

t

nichtmehr angebracht,weil der
LiebhaberwederZeit nochGeduld hat. Schon
im achtzehntenJahrhundert wurdendieSchönen
von einer klugenFürſtentochter in Deutſchland
gewarnt: „Das Frauenzimmer ſollte ſeine

Äsºn nachder Muße des Liebhabersmeſſen.“

Detlev von Lilien -

A crons Paralipomena.
“ In „Gute Nacht“, gleich im

Anfang, einGedichtvomTod
s des „verbanntenMarſchalls“,

der vomFenſterſeinesSchloſ

Q
B -“ſes in den einſamenGarten* - ſtarrt und klagt:

„ZehnJahre baldſah ic
h

keinRegiment;
Undzög'einsvorbei,dannwär' e

s

meinEnd',
Ich könnt'snichtertragen,ertragen.“

Es war immer etwas um ihn, den Dichter
Detlev von Liliencron, von dem verbannten
Marſchall. Wohl trug e

r

keinenZorn mehrüber
die ehrenvollenWunden, die ihn dem Heeres
dienſt entzogen.Aber e

r

ſaß dochnun einmal,
er,derKräftige, Tatenfröhliche,auf ſeinemGute
als „Grundbeſitzer“,der ſtändigmit Geldſorgen
kämpfte.Und die vita activa,diedieſemSchnei
digen, Stürmiſchen alles hätte gebenkönnen,
mußte ſichwandeln zur vita contemplativades
Poeten. So goß e

r

ſein Drängen zum Wirken

in knappe,klingende,lebendeVerſe, und fand
doch, ihm ſelbſtvielleichtzuerſtwunderbar,die
feinſteEmpfindlichkeitfür dievibrierendenStim
mungenderNatur unddes Lebens in ſich. Wes
halbmußteuns dieſerſieghafte,prächtigeDichter
und Menſch ſo plötzlich„Gute Nacht“ ſagen?
WeshalbmußteFreundeshand ſo jähdemreichen
Ertrag ſeiner ſechsundzwanzigDichterjahre,die
„Letzte Ernte“, zuſammengeſuchtausMappen
und Schreibtiſchladen,nachſenden?Denn wenn
man dieſe letztenGaben, die RichardDehmel
im Verlage von Schuſter & Löffler heraus
gegebenhat, durchblättert, ſo grüßt uns Lilien
cron, wie wir ihn geliebthaben. Es grüßt uns
die Wucht und Plaſtik ſeiner Gedichte(„Gute
Nacht“), e

s grüßt uns der herbeStil ſeiner
Novellen („Letzte Ernte“), die Zartheit und
Tiefe unter zupackenderEinfachheitverbergen.– Denen, die ihn liebten, hat er ſelbſt ein
ſtolzesTroſtwort hinterlaſſen:das Gedicht„Be
gräbnis“, das den Band „Gute Nacht“,be
ſchließt. Kn.
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Die Landwirtſchaft bei den afrikaniſchen
Eingeborenen
Von

Franz Otto Koch

(HierzuſiebenAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

HÄ Suez“,
ſagt Kipling,

„hat die göttliche
Vorſehung keine
Macht mehr.“ Der
Europäer wird auf
Schritt und Tritt
von Dingen über
raſcht,dieerſchlecht
hin mit ſeinenAn
ſchauungenvonGott
undWelt, Vernunft
und Unſinn nicht
mehr in Einklang
bringenkann.Seine
Eindrücke ſind ab
wechſelnddie eines
Paradieſesundeines
Zuſtandes,denman
mit Namen wie
Sintflut, Ausdör
rung, Cholera und
ſonſtige Gebreſten
dieſesErdballs und
ſeinerBewohneram
beſten bezeichnen
würde.
Der afrikaniſche
Neger iſt, wie ſein
Land, trägeundun
berechenbar,undda
ſichunsdieAbſichten
und Ziele in ſeinem

Weſen verhüllen,möchteman ihn bisweilen als
ein Scheuſal anſprechen,das er in Wirklichkeit
in ſeinerTropenwelt nichtmehr iſ

t

als derDurch
ſchnittsmenſchder europäiſchenGroßſtädte. Die
Männer ſind von einer entzückendenTrägheit,
die bisweilen die Formen einer königlichen
Grandezzaannimmt. Der fruchtbareBoden und
ſeine Frauen nehmenihm die Arbeit willig ab,
und e

r

wäre ein Berliner Grundſtückſpekulant,
wenn e

r

a
n

dieſer Arbeitsteilungdas Geringſte
ändernwürde.
Die Negerfrau beſtellt den Acker,erntet die
Früchte, trägt ſi

e

auf den Markt, bietet ſi
e

zum
Verkauf und händigt ihrem liebenswürdigen
Gatten den Erlös ein, während e

r

ihrer Saum
ſeligkeit im beſten Falle durch ein paar wohl
gezielte Flüche und Hiebe nachhilft. Nur die
Lieblingsfrau hat Anteil a

n

der ſegensreichen
Faulheit ihres Gatten. Wie eine Warenhaus
vorſteherinbeaufſichtigt ſi

e

die ſchreiendeRührig
keitder Nebenfrauenund Kinder und ſorgtdafür,
daß das Intereſſe des Hauſes nachdrücklichver
tretenwird. Ihre Fähigkeit, zu feilſchenund den

Der Medizinmann
beſchwörtdas Wetter

Preis in die Höhe zu treiben, macht ſi
e

ihrem
Gattenunentbehrlich.
Ein ſolcherNegermarktunterſcheidetſichkaum
von einem deutſchenKrammarkt. Die ganze
Familie zieht bepacktund beladen in der Frühe

in das Marktdorf, und in gemeſſenerEntfernung
folgt ihr der Herr des Hauſes,die Pfeife in einer
Eckedes Mundes, und einige wertvolle Koſtbar
keiten, a

n

denen ſein Sinn beſondershängt, in

einem Henkelkörbchenoder einem ganz leichten
Säckchenhinterdreintragend,mit derWürde eines
Sultans, der ſeineTruppe zu inſpizierenkommt.
Von einemLande, in dem e

s

nochGegenden
gibt, die nur zum hundertſtenTeile unter Kultur
genommenſind, wird niemand verlangen, daß
der Ackerbauauf der Höhe eines weſtfäliſchen

Arbeit, Baumſtämme,Gras und Buſchwerknot
dürftig bis zum Boden abzuraſieren. Oft wendet
der Neger auchdas umgekehrteVerfahren an, in
dem e

r

zuerſt Feuer durchden Buſch gehenläßt
und dann mit dem Niederſchlagendes Geſtrüpps
beginnt. Große Bäume werdenbisweilen ſchon
Jahre vorher eingekerbt. Sie ſind dann, wenn
die Kultur an das Feld kommt,vollſtändigabge
ſtorbenund ausgetrocknetund gebendem Feuer
reichlicheNahrung. Es gibt nichtsTroſtloſeresals
den Anblickeiner ſolchenRodung. UeberallKohle
und AſchezwiſchenhalbverkohltenBaumſtämmen,
die auszugrabenniemandeinfällt.
Sobald der erſteRegendas Land aufgelockert
hat, machtſichjung undalt a

n

dasUmpflügen,das
darin beſteht,daß der Erdbodenauf 3 bis 4 Zenti

sº

Bauernhofes ſteht. Die einzigenGeräte, deren
ſichdie Neger bei der Beſtellung des Ackersbe
dienen,ſind Hacke,Meſſer und Beil. Die erſtere
ſchmiedet e

r

aus primitiv gewonnenemEiſen und
treibt ihre zugeſpitzteFortſetzungdurchdas dicke
Ende eines etwa einen halben Meter langen
keulenartigenStockes. Das BuſchmeſſerundBeil
wird gewöhnlichim Tauſchhandelgegendie Er
zeugniſſe ſeiner Landwirtſchaft von den Euro
päern oder Küſtennegernerworben.
Gilt es, denBuſch, dieſesChaos von Bäumen
undSträuchern,urbar zu machen, ſo wird entweder
alles, was grünt und blüht, niedergeſchlagenund
ein paar Tage der Tropenſonne zum Trocknen
überlaſſen. Ein Feuer übernimmtdann die letzte

Sonderung der Spreu vom Getreidedurch– den Wind

AfrikaniſchesBauernfuhrwerkmit ſechzehnOchſen

meter in derTiefe mitderHackeauſgeſchaufeltwird.
Bei dem Widerſtande, den die harte Erdkruſte
ſelbſtdieſemPflügen entgegenſetzt,immerhineine
ſchwereArbeit, bei der e

s ſogar Schweißtropfen
gibt. Und wasdasbeieinemNegerheißt,kannnur
der verſtehen,der ihn einmalbei ſeinerArbeit be
obachtethat. Kauernd hockt e

r

über dem Boden,
ganz in ſich zuſammengekrümmt, in der Rechten
die Hacke,währenddie Linke nachden ſchädlichen
Pflanzen greift, um ſi

e

oberflächlich zu entfernen.
Jetzt beginnt die Arbeit des Sämanns. Mit
leichtemHackenſchlagewerden in einemAbſtandvon

3 bis 4 Metern kleineLöcherausgehoben, in die
der Sämann die Saatkörner wirft und mit dem
Fuße feſttritt. Aber niemals verfehltder Neger
den richtigenZeitpunkt für dieſe Ausſaat abzu
paſſen, der vor der großen Regenperiodeliegt.
HäufigeGewitterſchauerſorgendannfür dienötige
Feuchtigkeit.Zu früheAusſaat würdedie jungen
Keime in der nachfolgendentrockenenZeit aus
dörren. Aber auchder Regen darf nicht zu früh
einſetzen, d

a

die meiſtenjungen Pflanzen in der
ununterbrochenenWaſſerflut verfaulen würden.
Doch der ſchlaueNeger weiß ſich auch noch
gegeneineMißernte zu ſchützen,indem e

r

ſeinFeld
mit zwei verſchiedenartigenFrüchten,zumBeiſpiel
Hirſe undKürbiſſen,beſtellt.Mißrät dieHirſeernte,

ſo kann e
r

immernochauf eineerträglicheKürbis
ernterechnen.Der Kürbis iſ

t

einedankbareFrucht
und ſpielt bei vielen afrikaniſchenStämmen eine
großeRolle im täglichenLeben. Er liefert ihnen
Trink- undOelgefäße,Schöpflöffelunddergleichen
mehr. Zu dieſemZweckläßtderNegerdie Kürbiſſe
(ſogenannteFlaſchenkürbiſſe)vollſtändigtrockenwer
den, wodurchein Eintrocknender im Fleiſch ent
haltenenSamen bewirktwird. Wenn das Innere
gehörigausgetrocknetiſt, wird der obereTeil des
Kürbishalſes abgeſchnittenund die vertrockneten
Beſtandteileherausgeſchüttet:eine nicht zu unter
ſchätzendeund ſehr leichteFlaſche von 1 bis 30
Liter Inhalt iſ

t fertig.
Sobald die Saat aufgegangeniſt, beginntder
Kampf gegen das Unkraut, das in dem frucht
baren Tropenklima natürlich ebenſogut gedeiht
wie die Feldfrüchte. Iſt auchnur dieWurzel beim
Ausroden im Boden geblieben,wächſtbei dem
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Getreideſpeicherder Neger

üppigenWachstumin dem feuchtwarmenKlima
das Gras ſehr ſchnellnach. Eine Pflanzung gar,
die auf einemGrasboden angelegt wurde, iſ

t

unmöglichreinzuhalten. Iſt dieſer Kampf nun
glücklichbeendetund ſind die Früchteder Reife
nahe, ſtellen ſichWildſchweine,Affen und Vögel

Händler in Nairobi

in großen Herden ein. Beſonders die Wild
ſchweineund Vögel machendemarmenſchwarzen
Bauer rechtviel z

u ſchaffen. Um ſicheinigermaßen
gegendieſesUrwaldgeſindel z

u ſchützen,gehtdie
ſchwarzeFrau mit langen,aus Lianengeflochtenen
Stangen durch das Feld, a

n

denen Scherben,
Rindenſtücke,Knochenund andresbefeſtigtwird.
Oder ſi

e

hockt in der Mitte des Feldes wie die
Spinne in ihremNetz,rauchtgemütlicheinePfeife
und ſetztbei gebotenerGelegenheitdie ganzeMa
ſchinerie in Tätigkeit. Kleine Steine und kräftig
herausgebrüllteFlüche tun meiſtensdas übrige,
um dem Ganzen den nötigen Nachdruck z

u ver
leihen und die Feinde des Feldes in die Flucht

zu jagen. Nachts ſtellen ſich dann meiſtensdie
Wildſchweineein, ſo daß der Neger wohl oder
übelſeineFrau ablöſenundſeineNachtruheopfern
muß. Der Schellenbaumalleingenügtnichtmehr.

E
r zieht, um den Lärm z
u verſtärken,mit leeren

Blechgefäßenauf, in denenehemalsPetroleum
ſeinenWegnachAfrikamachte. Dieſe europäiſche
Errungenſchafthat vorherſchondieverſchiedenſten
Dienſtegeleiſtet,baldalsTrinkgefäß,baldals Feſt
pauke. Manchen dieſerNachtwächterhatein über
dieerfolgloſeWidſchweinjagdergrimmterLöwefort
geſchleppt,wenn e
r

nach reichlichgenoſſenem
NegerbieraufſeinemPoſtenſanftentſchlummert iſ
t.

Zahlreich ſind die
Arten der Feldfrüchte,
die für denNeger in Be
trachtkommen.In feuch
teren Gegenden über
wiegtallerdingsdieüber
aus geſchätzteBanane
alle andern,denn e

s gibt
fürdenNegerkeineMahl
zeitohneBananen. Der
Anbau der Banane iſ

t

für den Neger ſehr be
quem, d

a

ſi
e

ſich durch
Wurzelſchößlingeimmer
wieder erneuert.
Das Erntegeſchäftbei
denKörnerfrüchtenvoll
zieht ſich ebenfalls in

höchſt einfa
cher Weiſe.
Die Aehren
oderMaiskol
ben werden
abgeſchnitten.
Das Stroh
läßt e

r

auf
- demFeld ver

faulen. Aus
gedroſchen
wirddasKorn
bei vielen

Stämmen je nachBedarf. Die Aehren
werden mit einem Knüppel béarbeitet
oder von den Kühen ausgetretenund
ſchließlichgereinigt, indem man die
Körner in große flache Körbe oder
Mollen tut und e

s

bei mäßigemWind

in die Höhe wirft, der die Spreu mit
fortnimmt. Iſt noch genügendVor
rat an Korn vom vergangenenJahre
vorhanden, ſo werdendie Aehrengleich
auf demFelde zuſammengebundenund
nach dem Dorf transportiert, wo ſi

e

dann in Korntöpfen oder Kornkörben
(rieſigeTongefäßeoderauf großenGe
ſtellen ruhende Körbe) zum Schutze
gegendieTermiten aufbewahrtwerden.
Sehr wichtig iſ

t
in unſernweſtafrikani

ſchenKolonienderW)ams,die Kartoffel
der in Afrika lebendenEuropäer. Es iſ

t

eine eigenartigeKnollenfrucht,„Rieſengeorginen
knollen“nichtunähnlich.Wer die nötigePhantaſie
beſitzt,findetimGeſchmackeineentfernteVerwandt
ſchaftmit der europäiſchenKartoffel heraus, nur
mitdemUnterſchied,daßdieWamswurzelbedeutend
trockener iſ

t.

Sie entwickeltſichwie unſreKartoffel

in der Erde. Die Ernte iſ
t

ſehrreichlichundmacht
demW)amsbauergehörig z

u ſchaffen, ſo daß e
r jeden

Morgen mit ſeiner Familie z
u ſeiner Plantage

wandernmuß. Liegt ſi
e

weitabvon ſeinemHaus,

ſo baut e
r

ſichhier eineHütte und bleibtauf dem
Felde. Etwa ſechsMonate nachderAusſaat iſ

t

der
W)amsreif, und ein fröhlichesFeſt, das zugleich

für die weſtafrikaniſchenNeger Neujahrsfeſt i
ſt
,

leitet die Ernte ein. Lautes Freudengeſchreier
tönt überall auf den Feldern und in den Dörfern.
Am Morgen opfern die Prieſter den Fetiſchen
W)amsmit Palmöl gemiſcht. Man beſchenktſich
gegenſeitigmit Wams, und das Lieblingsgericht
der Neger, der „Fufu“, wird in großenMengen
aus der Frucht hergeſtelltund verzehrt. Die
W)amsknollewird geſchält,zerkleinertund geſotten
und dann in einem ausgehöhltenHolzblock z

u

Brei geſtampft. Dieſer Brei wird in Form eines
Brotes aufdenTiſchgebracht.Palmöl undPfeffer
ſuppeſtehendaneben. Der Hausherrbekommtmit
ſeinenSöhnen einebeſondereSchüſſel,die Haus
frau mit ihren Töchterndesgleichen.Beim Eſſen
trennt jeder mit dem Finger ein Stückdes Brei
brotes ab, drücktmit dem Daumen eine Ver
tiefung hinein und fährt mit dem Stückdurchdie

Der Götzeder Landwirtſchaft

danebenſtehendeSauce, um bei dieſer Prozedur
möglichſtviel in dereingedrücktenVertiefungaufzu
fangen. Schnellwird derBiſſen, ohnelanggekaut

zu werden,heruntergeſchluckt.Was derNegertäg
lich an Wamsgebraucht,holt e

r

ſichvom Felde.
Später, wenndieRankendürr gewordenſind,wird
der W)amsausgegrabenund in das auf derPlan
tageaus dünnenPfählen errichteteWamshausge
bracht. Iſt dieWamserntegutausgefallen, ſo ver
kauftder W)amsbauervon den Früchtenan andre
Neger oder auchan Europäer, denn der Handel
mit demverhältnismäßighochim Preiſe ſtehenden
Wams iſ

t

rechteinträglich.

Negerfrau beimMaismahlen
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Peters Augen
Von

Käthe Schirmacher

De Arbeiterzugaus der Stadt hielt an; ausden Wagen ſprangenjungeMädchen,junge
Burſchenund Männer. Alte und Frauen waren
nichtmit dabei,die bliebenja hier auf demDorf
undbeſtelltendas Feld.
Raſchzerſchlugſichder Trupp durchdieDorf
gaſſe,in die Felder, jederſtrebtenachHauſe,denn
dieſeländlichenFabriklerhingenan ihrer Scholle.
„Bauern“ nannte man ſi

e
zum Spott, nun ja,

Bauern. Es wohlte ſie, des Abends aus dem
Rauch der Stadt zu fliehen, e

s
wohlte ſie, ein

StückchenLand zu eignen,wohlte ſie, ihr Kraut,
ihre Kartoffeln ſelbſt zu bauen. Bauern, nun ja,
das kannebenvon bauen. . .

Peter Arndt ſchrittſeinemHäuschenzu. Den
ſteilengrünenAbhangkamenihm die drei Kinder
entgegengelaufen,mit roten Backenund bloßen
Füßen: „Vater, Vater . . . die Aehni iſ

t

da . . .

Ä º Veſper iſ
t

die Aehni gekommen,die Aehni

iſ
t gut . . .“

Er ſtrichihnenväterlichrauh überdie blonden
Köpfe: „So, dieAehni iſ

t

d
a
. . .“

Es war die verwitweteMutter ſeiner Frau,
einenochrüſtigeAlte, diehatte e

r

ausdemSchwä
biſchenkommenlaſſen,die Frau konntebei Land
und Hauswirtſchaftnichtmehr geraten.
„Seht ja gar ſauberaus,“ rief e

r

den Kindern
zu, das Liſettle a

n

den braunen,wohlgeflochtenen
Zöpfen ziehend.
„Die Aehni hat's gemacht,“ſagtedas Mädel.
Da ſchmunzeltePeter Arndt. So hatte er's
gewollt.
Oben a

n

der rebenumwachſenenHaustür emp
fing ihn die Aehni. Sie trug, trotzdem ſi

e jetztſeit
Jahren in der Stadt gelebt, doch

nahmeeinerHypothek,der Beitritt des Peter zum
GewerkvereinderMetallarbeiter,dieAnlageneuer
Gartenbeeteund ähnliches.
Immer hatte die Kathrin nicht nur mit
geredet,ſondernauchmitbeſtimmt. Am Sams
tag ſah die Aehni gar, daß Peter ſeinen Lohn
der Frau abgab. Die Kathrin regiertemindeſt ſo

wie Peter.
Sie ſchaffteſich freilich auchebenſoab. So
früh wie der Peter zur Stadt fuhr, ſo früh, ja noch
früher, war die Kathrin auf demFelde. Solange

ſi
e allein, ohnedie Aehni, geweſen, d
a

hatteim
Haushaltdannmanchmalfünf geradeſeinmüſſen.
Wenn die Sä- oder Erntearbeitauf den Fingern
brannte, wenn e

s

wild herging, ſo mochteder
Staub daheimauf denMöbeln liegenbleiben,die
Betten erſt kurzvor Schlafengehengemachtwer
den, die Röckchenund Söckchender Kinder auch
mal den liebenTag durchſcheinenlaſſen.
„Ich kann'snicht ſchaffen,“hattedie Kathrin
geſagt.
„Du kannſt'snicht ſchaffen,“hatteder Peter
wiederholt.
Und ſo war die Aehni ins Haus gekommen.
Die Aehni war eine tüchtigeHausfrau; nicht
lang und unter ihrem Zepter waren Haus und
Kinder bildſauber,die Mahlzeitenregelmäßigund
gut bereitet,und die überarbeiteteKathrin, die,
ſonſt vom Felde kommend,erſt noch zu brotzeln
und zu ſiedenhatte, ließ ſichmit einemSeufzer
des Behagensvor der dampfendenSchüſſel auf
den Holzſtuhlfallen. So war e

s gut.
Die Aehni mit ihren alten Gliedern wie aus
Eichenholzſchaffteſichauchganz tüchtigab. Sie
hatte e

s

nie anders gekannt,ſtets war ſi
e

der
nimmermüdeHausgeiſtgeweſen,aber ein Haus
geiſt,der den Mund hielt, ein Hausgeiſt,der ſich

zu fügen gelernt, ein Hausgeiſt,der die zweite
Rolle, und zwar oft mit Furcht und Zittern, ge
ſpielt hatte. Ihres EheherrnHandwar ſchwerge

weſen,um ſo ſchwerer,als e
r

allein das Geld ins
Haus gebrachthatte. Wirklichganz allein?
In der alten Aehni bohrte jetztetwas, wenn

ſi
e

abendsvor der Haustür den Peter und die
Kathrin wie zwei Kameradenalle Dinge gemein
ſchaftlichberedenhörte.– Sie hattedochauchge
arbeitet,ehrlichgeſchafft,ihr ganzesLeben lang,

ſi
e

ſchaffteauchjetztunentwegt, ſi
e

machtedasBe
hagen,die OrdnungdieſesHauſes, ſi

e

a
ß

hier kein
Gnadenbrot, ja

,

und doch nie hätte ſi
e

mitzu
ſprechengewagtwie die Kathrin . . .

Wahrlich, e
s

bohrteetwas in der altenAehni.
„Kathrin,“ fragte ſi

e

einesTages ihre Tochter,
„iſt der Peter immer ſo zu dir geweſen?“
„Wie denn?“ entgegneteKathrin.
„Na, ſo

,
ſo brav, ſo dichimmermitredenlaſſen,

ſo gar nichtübermänniſch.“
„Was meinſt du, Mutter?“
„Na, daß e

r

dir auftrumpft; dumme Gans,

ſe
i

ſtill . . .“

Die Kathrin lachte:„Ei, da käm' e
r ekligan,

wer baut ihm denn ſein Brot, wer mähtihm ſein
Gras. Nee, der Peter iſ

t

nichtauf denKopf ge
fallen.“
Es bohrte aber weiter bei der Aehni. – Ja
freilich,wasdieKathrintat,dasließſichmitHänden
greifen,das ließ ſich auf Heller und Pfennig be
rechnen,das konnte die Kathrin mit Fingern
weiſen: ſo viel Stroh, ſo viel Heu, ſo viel Brot, ſo

viel Kohl, ja, daran konnteniemandmäkeln. . .

Wenn die Kathrin nun aber, ſtatt den Pflug zu

führen, den Beſen geſchwungen,wenn ſi
e

die
Hausarbeitder Aehni gemachthätte? Wie dann?
Hätte der Peter ſi

e

dann auchals ſeinesgleichen
behandelt?Hätteder Peter ſi

e

dannauchbeiallem
befragt? Bittere Erinnerungen ſtiegen in der
Aehni auf. Nein, die Hausarbeitder Frau ver
ſchlugdemManne nichts,bei der Hausarbeitließ
ſichnicht bei Heller und Pfennig berechnen,was
manim Jahreslauf erhaltenund erworben.Haus

arbeit war ein ewig wiederholter
ihre Bauerntrachtund war wie aus
Eichenholzgeſchnitzt.

Zirkeltanz, war der immer gleiche
Kampf gegenStaub und Schmutz,

Der langeHolztiſch in der Küche
war zum Nachtmahl gerichtet, e

s

rochnachgeſchmortemKraut, und
man wartete nur auf die Mutter.
„Die Kathrin iſ

t

nochaufs Feld
gefahren, ſi

e

könnt' noch ein Heu
hereinbringen,hat ſi

e gemeint. . .“

Peter Arndt, der ſichdie Hände
an demHofbrunnenwuſch,brummte
etwas Gutmütiges vor ſichhin, als
auchſchondie Heufuhre in das Hof
tor bog und die Kathrin, die ſtetigÄ ging, die Peitſche knallen
ließ.
„Nun aberansEſſen,“rief Peter,
als e

r

der Kathrin das Pferd aus
ſpannengeholfen.
Mit ihrer wetterharten,ſonnen
gebräuntenHand legtedie Kathrin
vor. Da war wenig auf demTiſch,
das ſi

e

nichtgebaut,auchdie Milch
kam von der Kuh, die ſi

e

wartete.
Die Kathrin war wirklicheine un
entbehrlichePerſon im ländlichen
Haushalt. Immer auf denBeinen,
früh und ſpät, baldmit Fahren und
Pflügen, bald mit Düngen und
Säen, bald mit Mähen und Heuen
beſchäftigt.
Der Peter ſchafftederweilen in

der Patronenfabrik, das warf vier
Mark täglichab. So viel hättedie
Kathrin nichtbekommen,wenn ſi

e
in

der Stadt auf Arbeitgegangenwäre
und der Peter ſtatt ihrer das Feld
bewirtſchaftethätte. Da machtedie
Kathrin bald mit, bald ohnefremde
Hilfe all die Feldarbeit, die früher
nur vonMännern getanwurde. Und
wie die Kathrin, trieben e

s

allean
dernFrauen im Dorf: Galt es, das
kleineGütchen,zwei bis drei Hektar,

zu beſtellen, ſi
e

waren nicht nur
Bäuerin, ſondern Bauer. Und . . .

die Aehni hattedas nochnie erlebt,

ſi
e

redetenbei allen Dingen ſelbſt
verſtändlichmit.
Gleich amerſtenAbendhattedie
Aehni ſich nicht wenig verwundert,
daß der Peter die Kathrin wegen
Ankaufs einer neuenHoſe zu Rat

die immer gleicheBefriedigungder
ſtets gleichen Bedürfniſſe. Was
man in drei Stunden gekocht, in

zehn Minuten war's verſchlungen;
wo ebenStaub gewiſcht,nacheiner
halbenStunde lag e

r

wieder. Haus
arbeit ließ ſich nicht in Garben bin
den, nicht in Schoberſtellen,Haus
arbeit war dem Uneingeweihten
nicht ſichtbar,Hausarbeit war ein
Faß ohneBoden . . .

Die Männer hatten nie Haus
arbeit gemacht. . . auf die Mühſal
der Feldarbeit entſannen ſi

e

ſich
noch. . .

Es bohrte ganz fürchterlich in

der Aehni altem Kopf, die Wahr
heit wollte heraus und ans Licht
geborenwerden.
Ein Zufall brachteihr die Er
leuchtung. Eines Abendshattenſich
Kathrin und die Aehni gleichzeitig,
die eine mit einem PackHeu, die
andre um ein ſchweresGurkenfaß
gemüht. Der Peter, der gerade
dazugekommen,hatte ſich ſchnur
ſtrackshelfendzur Kathrin gewendet.
Da war derAehniklargeworden:
nicht die Arbeit machtden Unter
ſchiedzwiſchender Kathrin und ihr.
Der liegt einzig in den Augen des
Peter. Für das, was die Kathrin
tut, hat e

r Blick, das liegtgleichwie
auf einemBrett vor ihmhingezahlt.
Für die Arbeit der Aehni iſ

t

e
r

blind. – Ihr Ehherr war auch ſo

blind geweſen. . .

Der Wert der Frauenarbeitliegt

in der Schätzungdes Mannes. –

Aphorismen

Man hat nichtimmer gewonnen,
wenn man geſiegthat.

2.
Es gibt nochein härteresLos als

zu früh ſterben: zu ſpät geboren
werden. %

.

Des Lebens „Es war einmal“
gezogen.Später warenandreFragen hat einen andern Klang als den
beim Nachtmahl verhandelt: der
Bau eines Schweinehocks,die Auf Sämann. Nach einemBildwerk von Ferdinand Frick

unſrer Jugendmärchen.
Peter Sirius
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Gabriel Decamps Das Renkontrean der Quelle: Elefant und Tiger

Die Rieſen des Tierreichs im Kampfe miteinander. Von D
r.

Th. Zell

Obº die Literatur, die uns Jagderlebniſſein tropiſchenLändern ſchildert,von Tag zu

Tag wächſt,wiſſen wir eigentlichvon dem Ver
hältnis der großen Beſtien zueinander herzlich
wenig. Und dochwäre e

s

ſehr erwünſcht,wenn
deutſcheJäger, denen ſich jetztbeiſpielsweiſe in

unſern Kolonien reichlichGelegenheitdazu bietet,
geradedieſemPunkte etwasgrößereAufmerkſam
keit ſchenkenwürden. Denn d

a

die Ausrottung
der großenBeſtien nur eine Frage der Zeit ſein
dürfte, ſo würde ſpätergar keineMöglichkeitmehr
beſtehen,hierüber etwas Näheres feſtzuſtellen.
Von den wenigen glaubwürdigenBerichten
über dieſesThema kammir kürzlicheiner in die
Hände, der einen deutſchenOffizier, nämlich
HauptmannHeinrichFonck,zumVerfaſſerhat. Er
ſchildertden Kampf einer Elefantenmuttermit
einemKrokodil. Nur nebenbei ſe

i

erwähnt,daß
Hauptmann Fonckzwölf Jahre in Afrika geweilt
und allein a

n

Krokodilenetwa 300geſchoſſenhat.
Leider hat e

r

den fraglichenVorfall nicht mit
eignenAugen geſehen,ſondern ſchildertihn auf
Grund des BerichtesſeinesGewährsmannes,mit
dem e

r
in der Gegendzuſammenjagte.

„Ich war“, erzähltdieſer,„vor achtTagen hier
auf der Jagd undhieltmichim Buſchnahedieſem
Tümpel verſteckt,um einenElefanten zu ſchießen.
Gegen Abend kam ein weiblicherElefant mit
einemJungen, das nochnicht alt war. Es war
vielleicht ſo großwie ein ſtarkesKalb. Der kleine
Elefant trottete hurtig zum Waſſer voraus und
wollte ſich wälzen, als ſofort das Krokodil nach
ihm ſchnappteund ihn in den hüfttiefen Teich
ziehenwollte. Aber ſchonwar ſeineMutter voller
Wut herangeſtürzt,packtedas ſichgewaltig weh
rendeund mit demSchwanzeſchlagendeKrokodil
mit demRüſſel um den Leib, hob e

s

hoch in die
Luft und ſchleuderte e

s

mit ſolcherGewalt zu

Boden, daß e
s gleich liegen blieb. Dann zer

trampelte ſi
e

das Krokodil in ihrem Zorn !“

Hauptmann Fonckhält ſeinen Gewährsmann
für vollkommenglaubwürdig,und dochhätteman
gewünſcht,daß e

r gewiſſeBedenken,dieden Leſer

Ä“ LektüredieſesBerichts ergreifen,beſeitigtCITTE.
Da Elefantenfaſt regelmäßig in Herdenleben,

d
a

ferner in Afrika in Tümpeln ſehr häufig Kro
kodilehauſen, ſo muß man ſichdarüberwundern,
daßdie ſorgſameElefantenmutterihr Kleines vorÄ ließ unddaßvon andernElefantenkeineLOE .

Auf dem Lande iſ
t

die großeEchſeſehr feig,
im Waſſer jedochſehr angriffsluſtig. Nachandern
deutſchenJägern ſollen ſelbſt die großen Dick
häuter, wie Nashörnerund Elefanten, Bedenken
tragen, in ein Waſſer zu gehen, in dem ſichKro
kodileaufhalten. Eine beſorgteMutter kenntbe
kanntlichkeineFurcht, greift docheineGluckemit
Küchleinden größtenHund an. Die Möglichkeit,
daß ein etwa 80 Zentner ſchwererElefant ein
immerhin wohl 2

0

bis 30 Zentner wiegendes
Krokodil hebt, iſ

t gewiß nicht von der Hand zu

weiſen. Anderſeitsmuß man ſichwundern,daß
die Echſemit ihremzähneſtarrendenRachennicht
denRüſſel desDickhäutersgepackthat. Alle Tiere
kennen ja ſofort die Schwächeihres Feindes. Der
Wolf wird ſichbeiſpielsweiſehüten,ein Pferd von
hintenanzugreifen. Daß der Rüſſel der empfind
lichſteTeil des Elefanten iſt, merktendie alten
Römer ſehr bald in ihrem Kampfe mit Hannibal
und ſeinenKriegselefanten.Ein einzigerHiebmit
dem Schwerte, der gegen den Rüſſel geführt
wurde, töteteden Rieſen. Aus dieſemGrunde
hätteman gern nähereEinzelheitendieſesfurcht
baren Kampfes erfahren.
Im übrigen ſtimmt die Schilderungmit den
bisherigenErfahrungenüberein. Daß das Kro
kodil mit dem Schwanze ſchlägt,genau wie der
Alligator, iſ
t

eine bekannteTatſache. Ebenſo iſ
t

bekannt,daß der Elefant, genauwie der Büffel,
ſein Opfer zertrampelt.
Daß ein Krokodil einenjungen Elefantenan
greift, wird man ohneweiteresglaubenkönnen.
HauptmannFoncknimmtauf Grund ſeinereignen
Beobachtungenan, daßſogarder Löwe ins Waſſer
gezogenwürde.Damit würde in Uebereinſtimmung
ſtehen,daßdie Alligatorenden trinkendenJaguar
packen. Anderſeits kann ein ſolcherVorfall ſich
nur ausnahmsweiſeereignen,dennbeidergeringen
Vermehrungder großenRaubtierewären ſi

e

ſonſt
längſt ausgerottet.
Auf dem Lande ſoll dagegendie große Echſe
manchmalvon Löwen und Tigern angegriffen
werden,der Alligator vom Jaguar ſogargefreſſen
werden. Nach Hamilton ſind die beiden letzt
genanntenBeſtien Todfeinde und leben in be
ſtändigemKriegemiteinander. Wenn der Jaguar
denAlligator auf denheißenSandbänkenſchlafend
antrifft, packt e

r

ihn unterhalbdes Schwanzes,
wo e

r

weicheund verwundbareTeile hat. Die
Beſtürzungdes Alligators iſ

t

dann ſo groß, daß

e
r

nicht leichtan Flucht oder Gegenwehrdenkt.

Gelingt e
s dagegendemAlligator, den Feind im

Waſſer, ſeinem eigentlichenElemente, zu über
fallen, ſo iſ

t
e
r

im Vorteile; gewöhnlichglückt e
s

Ä" den Jaguar zu erſäufen,worauf er ihnWIRT.
Brehm erklärtdieſe Angabe für eine Fabel,
aber e
r

muß doch zugeben,daß etwas Wahres
daran iſt. So ſah der glaubwürdigeBates bei
einemJagdausfluge eine friſcheJaguarfährte a

n

einemTümpel mit ſehr ſchlammigem,friſch auf
gerührtemWaſſer,hörtebalddaraufdas Rauſchen
der Gebüſche, in denendas geſtörteRaubtier ver
ſchwand,und fand einige Schritteweiterhin die
Ueberreſteeinesbis auf denKopf, das Vorderteil
unddiePanzerhautaufgefreſſenenAlligators. Das
Fleiſchwar nochganzfriſchund um den Leichnam
herumdie Fährte desJaguars deutlicherkennbar;

e
s

konnte keinemZweifel unterliegen,daß der
Alligator der Unze (Jaguar) zum Frühſtückege
dient hatte.
Brehm verweiſt überhaupteine Menge An
gaben in das Reich der Fabel, deren Richtigkeit
glaubwürdigeMänner der Gegenwartbeſtätigen.
So ſollendie Kämpfe zwiſchenLöwen und Fluß
pferd nachdem Altmeiſter nur in der Phantaſie
vorkommen.Bronſart von Schellendorffhatjedoch
ein Flußpferd geſehen,das Wunden vom Leo
parden aufwies, alſo einem bedeutendkleineren
Raubtiere.
Die VerſchiedenheitderAngaben iſ

t
in gewiſſem

Sinne leichtverſtändlich.Einmal ſinddieeinzelnen
Tiere verſchiedenſtark, ſodann ſind ſi

e

in ver
ſchiedenerStimmung. Wenn wir zum Beiſpiel
ſagen,daßeingroßerHundeineſtarkeKatzewürgt,

ſo iſ
t

das im allgemeinenrichtig. Es gibt aber
Kater, namentlichverwilderte,die dem größten
Hunde Reſpekt einflößen. Umgekehrthabe ic

h

ſcharfeTerriers und Pinſcher kennengelernt,die
mit Katzenfertig wurden,vor denengroßeJagd
hundedie Flucht ergriffenhatten.
Wenn wir alſo ſchonbei den uns ganz genau
bekanntenTieren Angaben über ihre Stärkever
hältniſſenur mit Vorbehaltmachenkönnen, ſo iſ

t

e
s einleuchtend,daß wir bei fremdenTieren die

verſchiedenartigſtenUrteile hören werden, ob
wohl jeder Berichterſtatternach beſtemWiſſen
ſeine Angabengemachthat. FolgendesBeiſpiel
dürftedas näherbeleuchten.
Unſer leider ſo früh verſtorbenerGouverneur
von Wiſſmann ſah mit eignen Augen, daß ein
Kafferbüffel, das Haupt der Herde, einen aus
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gewachſenenLöwen, der von einer getöteten
Antilope fraß, in die Fluchtjagte. Um dieſenVor
fall rechtzu würdigen, muß man ſich vergegen
wärtigen,daßjedesTier grimmigwird, wennman
esbeiderMahlzeit ſtört. Selbſtder ſonſtſo lamm
frommeHund knurrt nichtſelten,wenn ihm ſein
Herr einenKnochenfortnehmenwill.
Man ſollte nachdieſerSchilderungWiſſmanns
als ſelbſtverſtändlichannehmen,daß der Kaffer
büffel viel ſtärkerals der Löwe iſt. Das wäre aber
falſch geurteilt. So ſchreibtLivingſtone,daß die
gewaltigeKatzezuweilenauchden rieſigenPflan
zenfreſſerangreiftund ihn zwar nichtimmertötet,
aberdochoft entſetzlichzurichtet.
Genauwie bei demLöwen liegtdie Sachebei
dem Tiger, der manchmaleinen Büffel über
wältigt,manchmalaberandenUnrichtigenkommt.
Rechtdeutlicherſehenwir das aus einer Schilde
rung von Haßkarl. Im Jahre 1841 wurde in
Bandongs Umgegendein Tiger gefangenund ge
tötet, der viele Räubereienverübt hatte. Man
wußte,daßer aucheinenBüffel angegriffenhatte,
indem er ihm wie gewöhnlich,den Hörnern aus
weichend,auf den Rückengeſprungenwar, um
ihm ſo das Geſichtzu zerreißen,ihn zu blenden
und ſeiner leichterHerr zu werden. Der Büffel
aber rannte geſenktenHauptesmit ſeiner Bürde
ſo gewaltiggegeneinenBaum an, daßderTiger
betäubt loslaſſen mußte und zu Boden ſtürzte.
Alsbald fing ihn der mutigeWiederkäuermit den
Hörnern auf und ſchleuderteihn, eheer zur Be
ſinnung kommenkonnte,wiederholtin die Luft,
verſetzteihm auch jedesmal einige Stöße und
brachteihm unter andern eine wenigſtens acht
ZentimeterlangeunddreiZentimetertiefeWunde
am Kopfe bei. Trotz dieſer ſchmählichenNieder
lage hatte ſichdasRaubtier,als es einigeWochen
ſpäter gefangenwurde, gut erholt und ſah ſehr
kräftigaus.
Daß gefangeneLöwen von ſpaniſchenKampf
ſtierengetötetwurden,beweiſtnichtdas mindeſte.
Ein gefangenesTier, das ſeine Glieder nichtbe
wegenkann, iſ

t

wie ein Menſch,der längereZeit
im Bette gelegenhat und deshalbnichtim Voll
beſitzſeiner Kräfte iſt. Außerdem iſ

t jede Katze
Terrainkünſtlerin,dasheißt, ſi

e

benutztdasTerrain,
um ihre Beute von hinten zu überfallen. Der
Unterſchiedvoneinemfreilebendenundgefangenen
Raubtiere iſ

t

alſo außerordentlichbedeutend.
AusgewachſeneElefantenund Nashörnerwer
den von Löwen und Tigern nicht angegriffen.
Hierüberherrſchtwohl Uebereinſtimmung.
Ueber Kämpfe zwiſchenden beiden erſtge
nanntenDickhäuternwurde im Altertum viel ge
faſelt. So ſollte das Nashorn ſeinen Feind mit
demHorn den Bauch von unten aufreißen. Da
mit dasHorn rechtſcharfwürde,ſoll e

s

ſeinTräger
am Felſen wetzen. In Wirklichkeitſcheinenbeide
Dickhäuterſich aus dem Wege zu gehen. Vom
Nashorn und Flußpferden, die nächtlichauf der
Weide zuſammentrafen,las ich folgendes. Die
Flußpferde brüllten das Nashorn an, das dieſe
Waſſerſchweinegar nicht beachtete,nur einmal
einen Lufthieb gegen ſi

e ausführte, worauf ſi
e

flohen.
Von dem Nilpferd fabeltendie Alten, daß e

s

einunverſöhnlicherFeinddesKrokodilsſei. Aeltere
Abbildungen zeigen uns den
Dickhäuter, wie e

r geradeeine
Echſe verzehrt. In Wirklichkeit
wäre das junge Nilpferd ohne
denSchutzſeinerMutter verloren.
Hauptmann Fonckfand ſogarim
Magen eines von ihm erlegten
Krokodils die Reſte eines jungen
Flußpferdes.
Ein Körnlein Wahrheit pflegt
jedochden meiſten Fabeln der
Alten zugrunde zu liegen, und
das iſ

t

auch hier der Fall. Die
Flußpferde zertrampelnnämlich,
wie unsProfeſſorKochvonſeinem
Aufenthalte in Oſtafrikaberichtet,
bei ihren Gängen ſehr häufig
Krokodilseierund vermindern ſo

,

ohne e
s
zu wollen,ihrebösartigen

Nachbarn.
Daß die Giraffe trotz ihrer
rieſigen Größe von dem Löwen
nicht ſelten überfallen und ge
freſſenwird, muß nachden An
gaben von Profeſſor Schillings
als ſichergelten. Er konntenäm
lich wiederholt aus den Reſten
getöteterGiraffen feſtſtellen,daß
ſich hier ein ſolchesDrama ab
geſpielthatte. E. Delacroix

riſſen.

Den Bären ſcheintder Löwe ausgerottet zu

haben. Es iſ
t wenigſtensauffallend,daß überall,

wo der Löwe herrſcht,keinBär vorkommt,höch
ſtens in ſolchenHöhen, in denendie großeKatze
nichtweilt. Umgekehrtſoll der Tiger nichtimmer
Sieger im Kampfemit demBären bleiben. Nach
Angabe der Birar-Tunguſen ſollen nämlichauch
Tiger und Bär zuweilen in Streit geraten;und

e
s

ſoll dann der Tiger, trotzſeiner größerenBe
hendigkeit und Heftigkeit beim Angriffe, den
kürzerenziehen.
Dieſe Angabe iſ

t

um ſo wunderbarer,als der
Tiger an den Stellen, wo e

r

mit dem Löwen zu
ſammentrifft,nämlich in Vorderindien,unzweifel
haftderStärkereiſt. Allerdings iſ

t

dieSorte Löwen,
die dort hauſt,viel ſchwächerals beiſpielsweiſeder
Kaplöwe.
Aber auchſonſt iſ

t

der Löwe keineswegsimmer
ſtärkerals der Tiger, wie dieherrſchendeMeinung
annimmt. Darwin berichtetvon einemKampfe
zwiſchendenbeidenrieſigenKatzen. Beide waren

in einerMenagerieaneinandergeraten,und nach
langemRingen wurde der Löwe vom Tiger zer

Erſt kürzlichkam in Neapel ein gleicher
Kampf vor. Hier blieb der Streit allerdingsun
entſchieden,aberlängereZeit hindurchbefürchteten
die Zuſchauerdas UnterliegendesLöwens, ſo daß
auch in dieſemFalle die allgemeinangenommene
Ueberlegenheit a

n

Stärke ſich als irrig erwies.
Im altenRom ließ manBären mit demNas
horn kämpfen,die in der Freiheit kaumjemalszu
ſammentreffen. Petz zog hierbei,wie vorauszu
ſehenwar, denkürzeren.Er flog in die Luft oder,
wie der DichterMartial ſingt,

. . . e
s

erhebtmitdoppeltemHorndengewaltigenBären,
Leicht,wiedieDoggenderStier wirft zu denSternen

EMPOW.

Der Grislybär ſoll den gewaltigenBiſon mit
einemSchlageſeinermächtigenPranke zu Boden
ſtrecken.Ebenſoſoll der Eisbär das Walroß über
fallen, was andrebezweifeln. Demgegenüberer
zählt Scammon ziemlichausführlich,wie ſichder
Eisbär raubluſtiguntereineaufdemEiſe gelagerte
Herdeſtürzt,ein jungesſchwächlichesWalroß aus
ſuchtund dasſelbe,nochbevor e

s

das Waſſer zu
erreichenvermag,durch einige raſchwiederholte
Tatzenſchlägebetäubtund tötet, e

s

hieraufmit den
ſcharfenKrallen enthäutet,zerreißtunddas ſaftige
Fleiſchgierigverſchlingt.
UeberdieKämpfedermenſchenähnlichenAffen
mit den großenRaubtierenwiſſen wir leider nur
wenig. In der Heimat des Gorillas kommen
Löwen nichtvor, wenigſtens in dem ſüdlichvom
AequatorgelegenenTeil. NachDu Chaillu hätte
der rieſigeAffe den Löwen vertrieben,was höchſt
unwahrſcheinlichiſt. Sicher dürfte ſein, daß der
ausgewachſenemännlicheGorilla den Hauptfeind
der Affen, den blutdürſtigenLeoparden, über
Windet.Undtötet.
Ob der Orang-Utan vom Tiger angegriffen
wird, läßt ſichſchondeswegenſchwerbeantworten,
weil der großeAffe auf Sumatra nur ſeltenvor
kommtund nur hier mit der großen Katze zu
ſammentreffenkann. Ein deutſcherPflanzer, der
dort jahrelanghauſteund verſchiedeneOrangs er
legthat,behauptet,daßbereitseinſtarkerSchweins

Der Kampf der Beſtien: Löwe und Kaiman

affeeinemTiger Reſpekteinflöße. Hier habenwir
denſelbenUnterſchied,den wir auch in den An
gabenüberdas VerhältniszwiſchenPavianen und
Löwen finden. MancheNaturforſcherbehaupten
nämlich,daß zwei Paviane einen Löwen bewäl
tigten. Zu dieſer Angabe muß man wohl ein
großesFragezeichenmachen, d

a ja ſchonder Leo
pard mit Vorliebe Paviane frißt.
Von denOrangs auf Borneo hat uns Wallace
Ausführlichesberichtet.Die Eingeborenennennen
ihn Meias und ſagen,daß e

r

niemalsvon Tieren
im Walde angefallenwird, mit zwei ſeltenenAus
nahmen. Alle Dajakshäuptlinge,die ihr ganzes
Leben a

n

Orten zugebrachthaben,wo das Tier
häufig vorkommt,verſicherten:Kein Tier iſ

t

ſtark
genug,um denMeias zu verletzen,unddaseinzige
Geſchöpf,mit dem e

r überhauptkämpft, iſ
t

das
Krokodil. Wenn e

r

keinObſt im Dſchungelfindet,
geht e

r

a
n

die Flußufer, um hier jungeSchößlinge
und Früchte, die dicht am Waſſer wachſen, zu

freſſen. Dann verſucht e
s

das Krokodil, ihn zu

packen;derMeias aberſpringtauf dasſelbe,ſchlägt

e
s

mit Händenund Füßen, zerfleiſchtund tötetes.
Der Mann fügtehinzu,daß e

r

einmaleinemſolchen
Kampfe zugeſchauthabe,und verſicherte,daß der
Meias ſtetsSieger bleibe. Ein andrerHäuptling
ſagteunſermGewährsmannfolgendes:Der Meias
hat keineFeinde; dennkeinTier wagt es, ihn an
zugreifen,bis auf das Krokodil und die Tiger
ſchlange. Er tötet aber das Krokodil ſtetsdurch
ſeinegewaltigeKraft, indem e

r

ſich auf dasſelbe
ſtellt,ſeineKiefer aufreißtund ihm die Kehle auf
ſchlitzt. Greift eineTigerſchlangeden Meias an,

ſo packt e
r

ſi
e

mit ſeinenHänden, beißt ſi
e

und
tötet ſi

e

bald. Der Meias iſ
t

ſehr ſtark:keinTier
im Dſchungel iſ

t
ſo kräftigwie er.

Ueber Kämpfe großer Schlangenmit Säuge
tieren hat namentlichdas Altertum viel gefabelt,
wonachſelbſtElefantenvon ihnengetötetwurden.
Ich entſinnemich,als Knabe ein Gedichtgehört

zu haben,wonacheineRieſenſchlange e
s

miteinem
Löwen aufnahm.In Wirklichkeitſoll nurdierieſige
AnakondaBadendengefährlichwerden,ſonſtaber
nur Tiere von Ziegengrößeverſchlungenwerden.
Sind die landbewohnendenBeſtien einiger
maßender Beobachtungzugänglich, ſo wiſſen wir
von dem Verhältnis der Meeresungeheuerunter
einander ſo gut wie nichts. Feſt dürftenur ſtehen,
daßdieblutgierigenSchwertwalealleWalartenan
greifenund zerreißen. Drei odervier ſolcheUn
geheuerwerfen ſichohneBedenkenſelbſtauf den
größtenBartenwal, der bei Wahrnehmungſeiner
furchtbarſtenFeindegeradezuvon Furcht gelähmt

zu ſein ſcheintund zuweilen kaumſich anſtrengt,
ihnen zu entgehen.Der Angriff dieſerWölfe des
Weltmeeres,ſagt Scammon, auf eine ſo rieſen
hafteBeute erinnert a

n
denvon einerMeute ge

hetztenundniedergeriſſenenHirſch. Einige hängen
ſich an das Haupt des Wales, andre fallen von
untenüber ihn her,währendmehrereihn bei den
Lippen packenund unterWaſſer halten,oderihm,
wenn e

r

den gewaltigen Rachen aufreißt, die
Zunge zerfetzen.
Den Narwal ſchütztſein Horn nicht vor dem
Schwertwal,undſelbſtdiegrößtenSeelöwenbleiben
auf dem ſicherenFelſen, ſobald der Schwertwal
erſcheint. Da dieſer im Altertum im Mittelmeer

häufigwar, ſo ſcheintdie Schlacht
zwiſchen Krokodilen und Del
phinen, von der uns Seneca
berichtet, in Wirklichkeitmit den
Schwertwalen ſtattgefunden zu

haben, d
a

hiermit die näheren
Umſtändeübereinſtimmen.
Als ſicher dürfen wir wohl
annehmen,daß der Pottwal die
rieſigenTintenfiſchefrißt unddaß
dieſewiederumdiegrößtenFiſche,
zumBeiſpielTunfiſche,überfallen.
Von den Tintenfiſchen greifen
die Pulpen undMoſchuspolypen
ſogardenHummermit Erfolg an;
der harte Panzer ſtört das ſonſt

ſo weicheRaubtier nicht, e
r

wird
von den ſcharfrandigenKiefern
leichtzermalmt.
Aber wie vieles iſ

t

hier noch
dunkel! Greift der Dreſcherhai
den Walfiſch an, wie berichtet
wird? Wie iſ

t

das Verhältnis
zwiſchen Haifiſch und Schwert
wal? Fürchtet ſich das Krokodil
vor dem Haifiſch und gehtdes
halbnicht in dieFlußmündungen?
Ob e

s jemals gelingenwird,
hierüber Näheres mit Sicherheit

Z
u ergründen?



1910. Nr. 4 IIIÜber Land und Meer

BrennenderTöpferofen

Weſterwälder Steinzeug
Von

L. Bürkner

(HierzufünfAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

Wer kenntſienicht,die
Weſterwälder
Steingutware!
Vom einfachen
grauenTopf bis
zum kunſtvoll
dekorierten
Humpenundbi
zarr geformten
Dekorations
gefäß, das auf
dem Bordbrett
der vornehm
ſten Wohnung
prangt. In je
dem Haushalt

iſ
t

wohl irgend
ein Stück die
ſer faſt unzer

brechlichenund mit gutem Geſchmackverzierten
Steingutware im Gebrauch. Freilich, meiſt ohne
daß derBeſitzerweiß, woher ſi

e

ſtammtundwie

ſi
e gefertigt wird. Das WeſterwälderSteinzeug

hat ſichauchden neueſtenGeſchmackswandlungen
prächtigangepaßt. Außer den erwähnten,meiſt
alten Formen und Motiven nachgebildetenGe
fäßen fertigt man jetzt auf dem Weſterwald
wundervollemajolikaartige,glatteStücke in herr
lichenFarben, die von unſern modernſtenKünſt
lern entworfenſind.
Intereſſant iſ

t

auchder Bezirk, in dem dieſe
Induſtrie heimiſchiſt, das ſogenannteKrug- oder
Kannenbäckerländchen,das im ganzenaus kaum
einemDutzendkleinerOrtebeſteht,dieſichzwiſchen
Rhein und Lahn in der ſüdweſtlichenEckedes
Weſterwaldeszuſammendrängen. Von Koblenz
aus erreichtmannachkurzerFahrt das entzückend
gelegeneVallendar am Rhein, das denAusläufer
des Kannenbäckerländchensnach dem Rhein zu

darſtellt,während e
s

nachder Lahn zu nichtganz
bis Ems herunterreicht. Hier befindenſichdie ge
waltigen Tonlager, in denender zur Steinzeug
fabrikationnotwendige,ganz eigenartigeTon ge
grabenwird. Dieſes Kannenbäckerländcheniſ

t

eine
merkwürdigeEnklave. In der ſonſt ziemlich
induſtriearmenGegendbeherrſchtdie Steinzeug
induſtriealles. Von Haus zu Haus arbeitetman
für ſie, lebtmanvon ihr. Wer nichtſelbſtändigeine

Ein HöhrerMaler beiderArbeit

Fabrik oder Töpferei
unterhält, hängt doch
irgendwie mit der Fa
brikationzuſammen.Die
Teilung der Arbeit iſ

t

hiernatürlichganzſtreng
durchgeführtundbeſteht

in denmeiſtenFamilien
ſchonſeit Hundertenvon
Jahren. Hier werden
nurdiebauchigenrunden
Krügegefertigt,dortnur
einfache graue Töpfe;
andre Töpferfamilien
fabrizierengraue Töpfe
mitetwasblauemDekor,
einzelne nur die lang
ſtieligenTonpfeifen. Fa
brikmäßigwird dasdeko
rierte Steinzeug herge
ſtellt, und nur in einzel
nenBetriebenwiederum
dasganzmodernemajo
likaartige,glaſierte.

Uralt iſ
t

die Töpferei im Kannenbäckerland.
Schon Anno 1220 iſ

t

ſi
e

urkundlichfeſtgeſtellt.
Gegendas Endedes ſechzehntenJahrhunderts
ſtehtdie Steinzeuginduſtrieim Kannenbäckerland

in der höchſtenBlüte. Sie war damals eng ver
bundenmit den berühmtenRaerenerTöpfereien,
die ſich ihrerſeitswieder auf römiſchenUrſprung
zurückführenlaſſen. Die Euler des Kannenbäcker
landesKönnenalſo mit Stolz auf ihr uraltesGe
werbe blicken.
Die Fabrikationder glattenKrüge und Töpfe
wird heutenoch in ziemlichprimitiver Weiſe be
trieben. Unſre Abbil
dungzeigteinenTöpfer
ofen, einenſogenannten
Kammofen in Brand,
der lediglich zur Her
ſtellung der einfachen
grauen, nebenanaufge
ſchichtetenGeſchirredient.
Aber auch in den größe
ren Fabrikenwerdendie
Gefäßezunächſtauf der
Töpferſcheibe mit der
Hand geformt, ehe ſi

e

die feinere Bearbeitung
erhalten.
Der zum Weſter
wälder Steinzeug ver
wandte Ton hat die
Eigentümlichkeit, in der
Hitzeein ſteinhartesGe
füge anzunehmen, das
durch Kochſalzdämpfe
glaſiertwird, indemdas
Natrium ſichmit der im
Ton enthaltenenKieſel
ſäure zu dem Natron
glas verbindet, das den

Verwendung, das aber noch immer eine große
Unbeholfenheit in derTechnikzeigt. Langſament
wickeltſichdann die Technik,und im ſiebzehnten
Jahrhundert ſteht ſi

e

auf einer ſo hohenStufe der
Vollkommenheit,daß das rheiniſche Steinzeug
jenerZeit, das als einziges zu dieſerEntwicklungs
höhe gelangt war, heute von Liebhabern mit
geradezu märchenhaftenPreiſen bezahlt wird.
Von 1516ſtammendie erſtenZunftbriefe,dieman
kennt,und die Zünfte hieltentreulichbis zu Ende
desachtzehntenJahrhunderts zuſammen,als ſchon
andernortslängſt alles Zunftweſen in die Brüche
gegangenwar. Ja, als zu Anfangdesneunzehnten
Jahrhunderts faſt das ganzeKannenbäckerlandan
Naſſau-Weilburgfiel unddieBehördendie Zünfte
infolgevonStreitigkeitenaufgelöſthatten,ſchloſſen
ſichdochdie Euler desKannenbäckerlandeswieder

zu einer gemeinſamenGeſellſchaftzuſammen,die
jedochvonderRegierung zu Weilburgwegenihrer
Eigenmächtigkeitaufgelöſtwurde. Das hinderte
die Euler indes durchausnicht,wenigſtensihren
gemeinſamenBeſitzgemeinſam zu verwalten,und

ſo beſtehennochheute die Krug- und Kannen
bäckergeſellſchaften,dieeigneTongrubenhabenund
infolgedeſſenſehr wohlhabendſind. Nachdemdie
ganzeKannenbäckereiim AnfangdesvorigenJahr
hundertsſehr niedergelegenhatte, entwickelteſich

in denletztenJahrzehnteneineneueBlüte. Einer
ſeits werden die altdeutſchenFormen mit er
habenen,reich ornamentiertenVerzierungenge
fertigt, anderſeitshaben die modernenFormen
ſichdas Feld erobert,und e

s

werden in dieſerArt
entzückendeGefäße nachEntwürfen erſterKünſt
ler hergeſtellt,Krüge, Vaſen, SchalenundKannen,
teils in der urſprünglichengrauenFärbung, teils

in einer neuerenArt, die nach ihrem reizenden

glänzenden Ueberzug
bewirkt. Dieſe Manipu
lation a

n

ſich iſ
t

ziem
lich einfach. Komplizierter iſ

t

ſchondie Erzielung
dermajolikaartigenGeſchirre,dievordemBrennen
ihre Farben erhalten. Auchdie Aufbringung der
blauen,braunenund roten Verzierungenauf den
grauen Steingutgefäßengeſchiehtvor demBren
nen. Die Abbildungzeigt,wie die Arbeiter dieſe
Unterglaſurmalereiaufbringen,
Sehr intereſſant iſ
t e
s,

bei den in Höhr aufge
fundenenScherbenalten Steinzeugsdie allmäh
licheEntwicklungder Fabrikation zu konſtatieren.
Die älteſtengefundenenGefäßeſind natürlichſehr
roh und unvollkommen in der Form und haben
die natürlicheFarbe des Tons. Später kommt
dann ein ſehr hübſchesRenaiſſanceornamentzur

Im Atelier

AusſehenElfenbeinſteingutgenanntwird. Immer
mehr Ausdehnung erreichtauchdie Fabrikation
der Majolikaware, derenköſtlicherFarbenſchmelz

in Vereinigungmit einer Reihe höchſtorigineller
Technikendie neuen Steingutſachen zu würdiger
AusſchmückungmoderneingerichteterRäume ge
eignetmacht.
Das Kannenbäckerländchenmit ſeinenhügeligen
Wieſen,Tälern undWaldbergenunddenſauberen
Dörfern, die einenwohltuenoenGegenſatz zu den
gewöhnlichenInduſtriebezirkenbilden,und ſeinem
ſchönenMenſchenſchlag iſ

t

einesBeſucheswert, be
ſondersim Herbſt,wenn diewundervolleFärbung
derBergwälderderGegendbeſonderenReizverleiht.

Modernes Höhrer Steinzeug für die Küche
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Der Kampf um den Pol

o langehat er da obenalsun
ſichtbarer, unnahbarer geo

graphiſcherPunkt in öderEiswüſte
gelegen. Gleich einem formloſen,

Phantaſtiſ

---

... & ?

Reiſebeſchreibungder Expedition Barents (1596)

nebelhaftenUngeheuer,das mit totenAugen nachNord und Süd
und Oſt und Weſt in die Ferne ſtarrte,denMenſchleinentgegen,
die da, über Eisſchollenund Schneefelderkrabbelnd,ſichihm ent
gegenmühten.Von Jahrhundert zu Jahrhundert vergeblich.Er
ſchöpft kehrtendie Forſcher immer wieder um, wenn Kälte und
Mangel an Nahrungsmittelnſich quälendan ihre Spuren hefteten.
Einer der Kühnſtenvielleichtwar der HolländerBarents; er kam
bis zur Bäreninſel, für ſeine Zeit (1596) eine koloſſaleLeiſtung.
Auf groteskenKarten und ſeltſamenAbbildungenhat ervon jenem
Reichedes ſtarrenSchweigenserzählt.Und nun,nochehedas lenk
bareLuftſchiffgegenden Schemenim Nordenin Bewegunggeſetzt
werden konnte, iſ

t

der „Pol“ gleichzweimalentdecktworden. Ob
der Union-Jackauf demAchſenendederErdeflattert– wer neidet

cheKarte der Nordpolgegendaus der zeitgenöſſiſchen

Herrn Taft darum? Die wiſſen
ſchaftlichenErgebniſſedieſeskühn
ſtenaller Sporte werdender Welt

ja nun bald verkündetwerden.

Die vierEckbilderſtelleneineVariationüberdasThemadar: „Nordpolfahrteneinſtundjetzt“.
deserſtenNordpolfahrers,KapitänBarents,der im Jahre 1596eineExpedition in die arktiſchenRegionenmit denprimitivenMittelnſeinerZeit unternahm.Die

unterenTeile dervierBilder gebenals GegenſtückeähnlicheSzenennachAufnahmenvonmodernenNordpolexpeditionen

Die jeweilsoberenBilder ſind Reproduktionenaus demReiſewerk

Interessantes

aus dem Mikrokosmos der

„Nomos“-Uhr!

1
.

D für das kleine,aberungeheuerreicheund eineBewegungs-Syſtemeiner„Nomos-Uhr nötige
Antriebskraftbeträgtnur den270millionſten Teil
einerPferdekraft.

2
.

Der Balanciereiner„Nomos“-Uhrbewegtſichbei
jederSchwingungum ca

.
3
8

mm. Er legtalſo in einem
Jahre eineStreckevon ca.5991kmzurück.

3
.

Für dieſenfaſt 6000km langenWeg, alſo für die
TätigkeiteinesganzenJahres, bedarfdie feineMa
ſchinerieeiner„Nomos“-Uhrnur den zehnten Teil
einesTropfensOel.

4.
DasGreifrädcheneiner„Nomos“-Uhrſtößt18000mal

in derStunde,432000mal im Tageund157860000mal

im Jahre a
n

denAnker.

5
.

Das feinſteOrgan im Organismusder„Nomos“
Uhr iſ
t

dieBreguet-Feder.Schon 1ooomm, in Worten
ein TauſendſtelMillimeter Unterſchied in der Dicke
ihresStreifensbeeinflußtdenGangderUhr. 1000Kilo
Stahl, zu Breguet-Federnverarbeitet,würdenetwa
324 MillionenMark koſten.

6
.

Die ganzeHerſtellung einer„Nomos“-Uhrer
fordertca.4810einzelneundbeſondereArbeitsleiſtungen.

7
.

An jeder„Nomos“-Uhrwirdmindeſtens1
0

Monate
gearbeitet.So vielZeit brauchtes,umdie feinePrä
ziſions-Uhr in ihrer bekanntenVollendungfertig für
denGebrauch zu ſchaffen.

8
.

Die wiſſenſchaftlichePräziſions-Uhr,nachwelcher
jede„Nomos“-Uhrbeobachtetundreguliertwird, hat
eineMaximal-Differenzvon "1000Sekundeper Tag
gegenüberder aſtronomiſchfeſtgeſtellten,ſogenannten
„mittlerenSonnenzeit“.Und auchdieſerkleinſteZeit
Unterſchiedwird durchdas direkteZeit - Signal der
Kgl. Sternwarte in Berlin immerwiederberichtigt.

9

Die „Nomos“-Uhr iſ
t antimagnetiſch. Das

Gangreſultatder „Nomos“-Uhrwird durchMagne

tismusundElektrizitätniemalsbeeinflußt,dankeiner
genialenNeuerung im Bau desſinnreichenWerkes.

10.
Die „Nomos“-Uhrhat,abgeſehenvonallenſonſtigen
Schutzmaßregeln,durcheinenbeſonderenſogenannten
„Staubring“einenabſolutenStaubſchutz.Das Werk

iſ
t

ſelbſtgegendas EindringenfeinſterStaubteilchen
gleichſamhermetiſchabgeſchloſſen.

11.
Die „Nomos“-Uhrläuftüberall,wo e

s

techniſchge
boteniſt, auf hartenEdelſteinen.NichtnurdieZapfen
bewegenſich in Edelſteinen,ſondernauchHebungsſteine,
DeckſteineundHebelſtiftſindausfeinſtenSteinengefertigt.

12.

Die „Nomos“-Uhr iſ
t
in allen ihrenTeilen, von

den gröbſtenbis zu denmikroſkopiſch-feinſten,aus
edelſtemMaterial, unterBenutzungder modernſten
techniſchenErrungenſchaftenaufdasexakteſtehergeſtellt,

ſi
e
iſ
t

deshalb in ihrerKlaſſedietechniſchvollkommenſte
Taſchen-UhrunſererZeit.–

2
:

VerlangenSie diereichausgeſtatteteAufklärungs
broſchüre„Die moderne Taſchen-Uhr“, diejedem
IntereſſentenaufWunſchvonder Nomos-Uhr-Gesell
Schaft,Glashüttei. Sa. (Bf. 353),koſtenlosundporto
frei zugeſandtwird.
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Der erſte Tenkballon
in Peſterreich

D. ſteiriſche
LandeshauptſtadtGrazhatte

aufihrerHerbſtmeſſeeinegroßeSen
ſationzuverzeichnen:daserſteöſterreichiſche
ſenkbareLuftſchiff,dervonFranzRenner
erbaute„Eſtaric“,flogdortunterBegeiſte
rungeinervieltauſendköpfigenMengeauf.
Der zigarrenförmigeBallongehörtdem
halbſtarrenSyſtemanundhateineLänge
vondreißigMeternundeinenDurchmeſſer
vonzehnMetern.DieHüllewirddurch
zweiOuerwändein dreiAbſchnittegeteilt,
derenjedereinenabgeſchloſſenenGas
behälterdarſtelltundauchfür ſichgefüllt
werdenmuß.EineGondelimeigentlichen
Sinne iſ

t

nichtvorhanden,a
n

ihreStelle
tritteinRahmenwerk,in daseinfünfund
zwanzigpferdigerMotoreingebautiſ

t

und
dasdenFührernzumSitz dient. Ein
Syſtemvon zahlreichenSchnürenund
Drähtenvermitteltdie Verbindungdes
Ballonsmit demRahmenwerk.DerAn
trieberfolgtdurcheinenvornangebrachten
Propeller;das Seitenſteueriſ

t

amrück

-

punktdesBallons ſo verlegtwird, daß
ſichdieBallonſpitzeſenktoderhebt.Der
letztereUmſtanddürftederwundePunkt
desBallonsſein,undderErbauerwird
ohneZweifelhiereineandreEinrichtung
treffenmüſſen,wennſeinBallonmitden
andernSyſtemenkonkurrierenſoll. – Der
erſteAufſtiegdesBallonserfolgteam
26.September;e

r gingnichtganzglatt
vorſich, d

a

eineSeitenſteuerungverſagte,
aber e

r zeigtedoch,unddieweiterenAuf
ſtiegebeſtätigtenes, daßderBallon in

bezugauf dieLenkbarkeitallenAnforde
rungengenügt.Ob e

r
zu einemMilitär

luftſchiffgeeignetiſt, mußſichallerdings
erſtzeigen,denndieſesmußvor allen
Dingenimſtandeſein,größereHöhen z

u

erreichen,umdengefährlichenWirkungen
derFeuerwaffenzu entgehen.Rennerhofft,
dieLeiſtungsfähigkeitſeinesBallonsauch

in dieſerBeziehungzu zeigen,e
r

wirddem
nächſteinenHöhenflugzumSchöcklaus
führenundaufdemPlateauoberhalbdes
Stubenbergeslanden.DerBallonmüßte
bei dieſerFahrt einenHöhenunterſchied
von1100Meternüberwinden,dadieStadt
Grazgegen300MeterüberdemMeeres
ſpiegelliegtundderSchöckleineabſolutewärtigenEndeangebracht.Die Höhen

ſteuerungbewirktderLenkerdurchVor- TÄTE"Ä Grazas vonFranzRennererbauteerſteöſterreichiſchelenkbareLuftſchiff„Eſtaric“
-

Höhevon1400Meternhat.
undRückwärtsgehen,wodurchderSchwer

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.
VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart

BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
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Römisch PanosKÄ"

h k:

is
t Lebertran ÄSchokolade

Aerztlichempfohlen.Knochenbildendundkräftigend
Erhältlichin ApothekenundDrogerien

Chocosana-Compagnie m
.
b
. H., Altona E.

S KXSG-KS-ISS F7ZFSº - ZE->
Radebeul.Dresden

Webers Carlsbader
- Ä§Sº Kaffee-Gewürz #

S§§

N S
º

- - -

SZSZI> istdieKroneÄ SD allerKaffeezusätze. §>= <
Dieeinzige,hygienischvollkommene,in AnlageundBetriebbilligste

Heizung fü
r

das Einfamilienhausist,dieverbesserteCentral-Luftheizung.

U
m jedesauchalteHausleichteinzubauen.–ManverlangeProspekt.Schwarzhaupt, Spiecker&Cº Nachf.GmbH,Frankfurtà M.

Dr.-Gudenatz' Vorbereitungsanſtaltſº die Gijährig - Freiwilligen- und Fähnrichprüfarrg, ſowie
für die mittleren z. oberenKlaſſen aller höherer Lehranſtaltet

einſchließlichder Abiturierterprüfuturg
= B es au II, Neue Taſchenſtraße 29. =Bisjetzt1120 ZöglingediePrüfungen,für welcheſ

ie in derAnſtalt
beſtanden vorbereitetwurden.GNGOGNGOGNGOGNGNGNSGNGOGNGGNGOGNG
StrenggeregeltesAnſtaltspenſionat.ProſpektedurchDr.Gudenatz.

#Ä # F schärfer desÄ"B(EnBººs-

GRÄNZÄ> - RICHTMANN
KO-N

FilialeBerlin,LeipzigerStr. 1
2

Ferr

e
rGroßstadtD D -

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •“
kannjederaufseinemLandsitze
Wohnen.UnddennochstetsZUm
Wein,TeeoderKaffeeeinfeines,
wohlschmeckendesGebäckimHause
haben.EineProbe-SortimentsdOSe
Lukullus - Cakes
zu M.475odereinenhochfelnen
Fürsten-Kuchen
(etwasganzNeues),langefrisch
bleibendzuM.450versendetfrankojederPoststationgegenNachnahmediealtrenommierteKonditorei
Friedr.Bergheiser,Kassel 7

Pädagogium Wargni M
.

am Müritzsee,
zwischenWasserundWald,äußerstge
sundgelegen,bereitetfür alleSchulklassen,Einj., Prima,Abiturium
vor. BestensempfohlenesPensionat,
Schularzt.Referenzen.

-Hy:ienische

- Bedarfs-Artikel
ManverlangeunserenCatalogmit
ärztlicherBroschüregratisu
.

franco
Sanitätshaus„Franconia“
FRANKFURTa

.

M. 2

GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

die
Schuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln, 21./9.06.

O. Besser.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
Leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün- rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

Kein Geheimnis
Ideale,volleBüsteundpräch-AG StigeKörperformerzieltenviele "...
DamendurchDr.Schäffers
echtoriental.

„MEGA BUS0L“
ZahlreicheAnerkennungen
bew.überraschendeErfolge.
KeineDiätvorschrift.Un

Büchse2 M , 3 Büchsen(m. W -
erfordl.)5 M. DiskreteZusendungnur

D
r.

Schüffer & C0,Ä

MODERNE EHERINGE
geschützt

Trotzvornehm-künstlerischerAusführungPreisewenig
d
höherals glatteReifen -ſ
Dubistmin,ichbindſn

§- sº Dessot du gwissºn;F Dubistbesozzenin minemherzer, -

C
F

##! VerlornistdassCzzeln NÄSSINOVZ- Dumuostimmerdarinnesln. SSÄSS - -

„m Willer
DeinEigen

Dubistmn- -

ichbindºn- AusWernherv
. Tegernseea
.

1173.
AusgeführtvonderRingfabrikPreuner

Vorrätig in besserenGoldwarengeschäften--

Zersburger
GummiSchuhe
UNERREICH

ANHALTBARKEIT

- - - h -
Wenn Sie krank sind,Ä
Ä Ä E 1 Z 8 11 Wib

VonDr.Johansen

e 11,Cla1111Ver- A D- -

WendenSieden Ut0- TatOT Welcher ezial
ÄrztenempfohlenwirdundzumPreisevon L

. 27.– in ff
.

SamtetuimitGebrauchsanweisungzu beziehenistvonderSpezial- Fabrik für medico
mechan.Apparate.Hans Jacobsen in Muggendorf, Oberfr.Prospektegratisundfranko,Wiederverkäufergesucht.
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Hnagramm HuflösungenderRätselaufgabenSeite69: Zahlenrätsel
An Wohlſtand,GeiſtundAnſehnkann Der Permutationsaufgabe: Der Scharade: Spe- 2 3 4 5 6 FränkiſcherVolksſtammundKönigshaus.
In Hamburgmit HerrnKuhlemann 1.

T 4 kulant. 3 5 2 AltteſtamentlicherFrauenname.
Sichnichtſo leichteinandrermeſſen;

L I H
Des Silbenrätſels: 3 5 2 4 SagenhafterKönig.

Mit Rechthatihn infolgedeſſen, R | L | A N Geſellſchaft. 4 Ä ItaliDamitſeinRat ihr niemalsfehlt, Des Steigerungs- aD ºn Yalten.
Die Stadt zumEins-Zwei- Drei gewählt. H L . I | E rätſels: Pud, Puder. 3 2 6 4 I 1 2 Stadt in Griechenland.
Indes vermögenſelbſtdiegrößten Des Anagramms: º 2 2 : 3 5 BerühmterSozialiſt.
Der GüterundderEhrennicht B U R |G Oberon,Borneo. 5 5 Wurzelgemüſe.
HerrnKuhlemanndarobzu tröſten, L A |U RichtigeLöſungenſand- 3 4 5 Ä II Ä freiDaß ſeineZwei- Eins im Geſicht, Ä Iº: Sºpº in Ä Ä ementin Frankreich.Was ihmſchonoft fatalgeweſen,

Et
N U -N 2 Ä #Ä Ä 6 5 4 Ä" reich.- - - OVISINBUDAPet (2);O.M. .. --Die Dritte iſt, verkehrt geleen (
W T |Z inÄ Sonnen-

2 4 3 ÄÄ EblumeinHeilbronn(3);Frida rientaliſchesFürſtenſchloß. ta.
- Homonym T R | N SachsinMagdeburg(Roſe

ch ſtenſchloß
Was uns eingroberGei

erfand, MaurhoferinZürich(3);Hans ÄÄÄÄ -- Ä- -- - ), - A ENEDer Dümmſtemacht'smit" Ä v. F P K | AÄ ÄeÄÄ Alleiſe ÄÄ-- - -- - -***U)* *>– “– º– IESCW)WetF,Steigerungsrätsel R D - A Ä ElſterinStendal(3); Ä unddesÄ T UndÄÄ Ä- --- -- -- -- >.- th Scho in Frankfurt inBerlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,FranjºtjajaSDasWort bringttäglichdieBäckermaid; R O - T a.M. (4
)

ErnaHorn in Königs- Hamburg,Köln a Rh. Leipzig,London,Magdeburg,MünchenGeſteigertſagt e
s

dir: nuniſt'sZeit. L. H
.

6 berg(3);PaulKeller in Ulm(4). Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.F
Im Kampf ums Dasein

is
t

dieNaturderbesteBundesgenosse.
EinWohnortohnestörendeGeräusche,in
mittengroßerWaldungen,in derNähevon
WasserundWiesenistdahereinGebotderSelbsterhaltung,einSegenfürdieFamilie.

Batik, Tiefbrand
Reliefschnitt
Satin - Tarsia
Samt-Bügeln

üdsternÄ Blfeste allein echte MarkeÄ
v
o
n

Bergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a. M.
seitmehrals 2

8

JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zurErlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund
jugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu 5

0 PigperStück in Apotheken,Drogerienu
.

Parfümerien.

AuskunftüberdieBegründungeineseigenen
Heimsin denVillenkolonienNikolasseeund
Schlachtenseeerteiltbereitwilligstdie
Heimstätten-Aktien-Gesellschaft
Prosp.kostenlos.Berlin W

,

Bellevuestr.5ll. T
.

wie TºmTTETE cr
GESUND WIRD

BedeutendstedeutscheFirma

Freytag Stuttgart
KG. e efe an.
Spezialgeschäft
für ſiebhaber-Künste
2goldeneu

.
1 silberneMedaille.

Farbigillustr.Prachtkatalog.

WechseltheºTÄT jT gebergegen * -*-Vy

d
e
r

Fruu! # ###
BerIin 180, PotsdamerStr.131.

Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.
Ph.Rümper,Frankfurt a

.

M. 16.–
„Ein köstliches Buch.

s. Man achte beim Einkauf von

Erstaunen und Eindruck erregende

Offenbarungen eines

jetzt Gesunden.

duf den Namen

eingefr unfer N
2

5168

AUGWESES0NS Hoflieferantenkön:
DerMenſch,derleidet,ſuchtRat,derMenſch,derweint,ſuchtHilfe.Deshalb,

vergeſſenvonderNatur,verlaſſenvonderWiſſenſchaft,wandteichmichaneinen
Gelehrten,vondeſſenMachtichwußte.
Ich war kaumdreizehnJahrealt, als ichanfing zu leiden.Elendund

ſiech,alleFunktionenmeinesKörperserſchlafft,ſah e
s aus, als o
b

ichnicht
lebenſollte.AbernachzehnJahrelangemLeidenwurdeichplötzlichgeheilt,und
zwarwiefolgt:
ManhattemirvonderpſychiſchenKrafterzählt,undglücklich,darinein

MittelzurHeilung zu ſehen,verſuchteichſeineHilfe.Mit Vertrauenwarfich
mich in dieArmedieſergeheimnisvollenMächte.Glücklich,erneuertundgeheilt
gingichdaraushervor.

Beobachten Sie die Biegung der

während des Gebrauchs!

VondererſtenNachtanbemächtigteſichmeinereinunbeſchreiblichesWohlgefühl.
DieſeitlangemverſchwundeneEnergiekehrtezurück.DieOrganenahmenihre
Tätigkeitwiederauf,ichbekamAppetit,dieVerdauungwurdebeſſerundich,der
ſeitzehnJahrennurdesLebensSchmerzenkannte,begannmichwiederwohl zu

fühlen.Ichwurdefröhlich,ſtarkundgeſund.

IchbineinlebenderBeweisderWirkſamkeitdieſerHeilmethode.Dieſeseigen
artigeMittel, ſo mächtigin ſeinenWirkungen,bringtjederKrankheitdieGeſundheit.
IchhabeLahmegehenundTuberkuloſegeſundwerdenſehen.Taubekonntenhören
undRheumatiſcheihreGliedermitLeichtigkeitwiederbenutzen.Es gibtkeineKrank
heit,diedieſerwunderbarenMethodewiderſtehenkann.
MeineinzigesZieliſt,denKrankenvondieſenwunderbarſchnellenReſultaten

Kenntniszu geben.LeidenSie anirgendeinerKrankheit,beſchreibenSiedieſelbe
genau,gebenSiealleihreSymptomean,ſagenSie,wielangeSieſchonleiden,und
adreſſierenSie IhrenBriefmitkompletterDiagnoſeanHerrn G

.
A
. Mann,den

ErfinderdieſerneuenpſychologiſchenBehandlung.MitVergnügenwird e
r

Ihnendas
Buch„DiegeheimenKräftederNatur“koſtenloszuſenden.LeſenSieaufmerkſam
diegroßartigenErklärungen,diedarinenthaltenſind,undSiewerdenunerwartete
undſichereErfolgefinden.DiewunderbareMacht,dieaufmichmitſovielErfolg
eingewirkthat, wird auchaufSie miteinerüberraſchendenWirkſamkeitund
SchnelligkeitEinflußhaben.DieGeſundheitiſ
t da, ſicherunddauernd.Die

radiopathiſcheMachtwirktimmer, ſi
e

vollziehtdasWunderdergänzlichenUm
geſtaltung.UnterdemEinflußihrerwohltuendenMachtverwandelnſichdieMühen
undLeidenin Freude,GeſundheitundGlück.
SchreibenSieſofortanHerrnG. A

. Mann,Abteilung680 B
,

RueduLouvre48,
Boite92,Paris. DasBuch,welchesichmit ſo vielemIntereſſegeleſenhabe,werden
Sievollſtändigkoſtenloserhalten.LeſenauchSiees,undIhreGeſundheitwird
IhreBelohnungſein.

Es ist, als ob mandurch
verschwiegenegrüneWald
tälerSchritteundaufseiner
Wanderunggute,einfache
Menschenkennenlernte,
dennesWerden in dieser
Erzählungkeine großen
MenschenSchicksaleent
rollt; frischundanmutig,
naiv und derb zugleich
erhebtSich VOr UnSdie
poetischeKleinweltdieses
„Rapunzel“-Idylls in un
erschöpflichemReichtum
anGüteundLiebe.Unddie
Menschen,diedarinherum
gehen,sind zumGreifen
deutlichgezeichnet“

Sourteilendie BaslerNachrichten
überdiebeiderDeutschenVerlags
Anstalt in StuttgarterschieneneEr
zählungvon

Ludwig Finckh:
Rapunzel. 5

.

Tausend.
Geheftet M 2.50,gebundenM3.50-? ? ? Gratisundfranc0sendeni11ustriertePreislisteüber

Hygienische
Artikel u.Gummiwaren

E
-

K

füralle,diesicheinenRasierI 9 II 2 apparatanschaffenwollen:

a
)

Jede„Gillette-Klinge“is
t

zwischen5 und 3
0

malgebrauchsfähig.
Daheristder„Gillette“derbilligste Apparat derWelt.

b
)
E
s

werdenmehr„Gillette“-Klingenverkauft,alsalleanderen
Fabrikatezusammengenommen.

c) Wenngleich,ermutigtdurchdenErfolgdes„Gillette“-Apparates,überallImitationenauftauchen,welchedieFormdes
Apparates,GestaltderKlingenundselbstdiePackunggenau
nachahmen, so is

t

derAbsatz des„Gillette“-Apparates
trotzdemständigimSteigenbegriffen.

d
)

DerÄ aber,derden„Gillette“-Apparaterstun
nachahmlic W diesichbei kein er
macht, ist d

ig

gehogene linge, Imitation Vorfindet.

e
)

Die„Gillette“-Klingensinddiefeinst.Rasierklingen,dieüber
hauptjemalshergestelltwordensind, u

.

der„Gillette“-Apparat
bewirktohneGefahrd

. Verletzungeinschnelles,glattesRasieren.
DaskaufendePublikumwirdgebeten,darauf zu

achten,daßsowohlApparatalsKlingenwirklichecht
Gillettesind.Manverlangeausdrücklich„Gillette“.

Der„Gillette“-Apparat,schwerversilbert,in einempraktischenKästchen,
kostetkomplettmit 1

2 Klingen= 2
4

SchneidenM.20.– proStück.
Der„Gillette“- ApparatundErsatzklingensindzu haben in allenerstklassigenStahlwaren-undHerrenartikel-Geschäften,bei den
FriseurenoderdurchE- F- GRELLsImporthaus, HAMBURG

Gillette SafetyRazorLtd., 7 HolbornViaduct,London E
.

RaSiC
KeinSchleifen.KeinAbziehen.NAC S S (2Gillette

Sicherheit 5 –

fürJedermannwichtigeillustr.
ärztl.Schrift,nur 5

0

Pf.(Porto 2
0

Pf.)
Sanitätshaus„Hygiea“,WiesbadenE

.
8
.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Von

am Heiligabendbei Komm
der Weihnachtskarpfenſoeben

deine Feldzugsgeſchichtevon

Onkel Doktors Weihnachtsbowle

Fritz Hörold, Rothenſchirmbach

ch
,

bitte, lieber Onkel Doktor,“ erklang e
s

heute

genommenwar, um der dampfendenBowle Platz

zu machen,„ach, bitte, erzähle uns dochnochmal

eGeesGSGE& º TºBe - eses a
n

eesass- e see G GººGºº
Über Land und Meer

edeGeseeeeeeeeeaaaaaasº e
s

eeeeeeeeeeseGEOS

Du brauchſt ja nicht ſo über die Maßen aufzu
ſchneiden,wir glauben dir auch, wenn du etwas
weniger flunkerſt!“
„So? Na, dann iſ

t

e
s gut,“ meinte der alte,

gute Onkel, deſſen lieblich leuchtendesRiechorgan
ſchondie großeFachkenntnisauf demGebieteedler

„Alſo vollſtändig der Wahrheit
erzienrats, nachdem gemäß!
vom Tiſch herunter

der „Tannenbowle“!

Getränke verriet.

„Die SchlachtbeiOrleans 1870war programm
mäßig erledigt, und nun lag ich mit meinemGe
ſchütz in einer Vorſtadt Checy bei Orleans in feu
dalem Quartier auf einem alten Chateau, deſſen

über Weihnachtenhleiben.
„Wie das nun aber mit ſolchenalten Schlöſſern
mal ſo iſt, ſi

e pflegenſämtlicheinenausgezeichneten
Weinkeller zu haben,und ſo war e

s

dennauchhier.
Mir, der ic

h

von jeher immer ein großer Intimus
von einem guten Tropfen geweſenbin, kam dies
natürlich ſehr zu paß, und bald hatte ich e

s

denn
mit dem mir angeborenenSpürſinn heraus, daß
die KellereiendesMarquis R

E
.– ſo hießderMann–

einen ganz hervorragendenHaute Sauternes bar
gen. Allerdings keinen„1893er“,denn der wurde

Weihnachts-Anze FSMEAZFS <ZFS <ZFSIS58

Karls

lionenMark. Aeltest

FÄFFTSE&
steigenderDividende. -

dende:bis119%dervollenJahresprämie.

ruher
Lehensversicherung
auf Gegenseitigkeit

Ende1908Wersicherungsbestand642Mil
es,bewährtesSystem
1908gezahlteDivi

- - -

F

c) Wenngleich,ermutigtdurchrates,überallImitationen

trotzdemständigimSte

d
)

DerHauptvorteilaber,der
nachahmlich
macht, ist

e
)

Die„Gillette“-Klingensind
hauptjemalshergestelltword

Der„Gillette“-Apparat,schwervers

erstklassigenStahlwaren-und

(illette SafetyRaz0rLtd.,

Feießen Sie ſich
beiBeſtellungenoderAnfrageninfolge
von Inſeraten in ,,UberLand und
Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift.

Beobachten Sie die Biegung der

- während des Gebrauchs

"Einige Winke

a
)

Jede„Gillette-Klinge“is
t

zwischen5 und 3
0

malgebrauchsfähig.
Daher is

t

der„Gillette“derbilligste Apparat derWelt.

b
)
E
s

werdenmehr„Gillette“-Apparateverkauft,alsalleanderen
Fabrikatezusammengenommen.

Apparates,GestaltderKlingenundselbstdiePackunggenaunachahmen, so is
t

derAbsatz des„Gillette“-Apparates

ilie gehogeneKlinge, Imitation vorfindet.

bewirktohneGefahrd
. Verletzungeinschnelles,glattesRasieren.

DaskaufendePublikumwirdgebeten,darauf Z
u

achten,daßsowohlApparat a
ls Klingenwirklichecht

Gillettesind.Manverlangeausdrücklich„Gillette“.

kostétkomplettmit 1
2 Klingen= 2
4

SchneidenM.20.– proStück.
Der„Gillette“- ApparatundErsatzklingensind zu habenin allen

Friseurenoderdurch E
.
F. GRELL, Importhaus, HAMBURG

Fette
KeinSchleifen,keinAbziehen.NAC SS(21

füralle,diesicheinenRasier
apparatanschaffenwollen:

denErfolgdes„Gillette“-Appaauftauchen,welchedieFormdes

igenbegriffen.
den„Gillette“-Apparaterstun

diesichbei kein er

diefeinst.Rasierklingen,dieüber

e
n sind, u
.

der„Gillette“-Apparat

ilbert, in einempraktischenKästchen,

Herrenartikel-Geschäften,bei den

1
7

HolhornViaduct,London E
.
.

- Sigherheits
RaSE1

Musikwaren und
Sprechmaschinen

Elektrische
Lehrmittel
fürdieJugendInfluenz- Maschinen
physikalisch-elek
trischechemische

. Experimentier
= kasten Ä.

Geißler'sche-Röhrenin reichsterAus
wahl.TelegraphieohneDraht,Röntgen
undTesla-Versuche.Dynamos-undElektromotoren,Akkumulatoren,
Kleinbeleuchtungen,Glühlämpchen,
Volt-undAmpèremeter.
Ferdinand Gross, Kgl.Hofl.Stuttgart, Olgastr.Nr.50.

Teilzahlung
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Katalogmit4000Abbildungenumsonstundportofrel.

Jonass & 0
,

Berlin . 1
0

EügenGärtner, Stuttgart W
.

Kgl.Hol-eigenhauer.FürstHohen.Holl.HandlungalterStreichinstrumente.
Anerkannt- „E= ##
grösstes > S
Lagerin ºausgesucht - - -Schönen, W0/27guterhaltenenderhervorragendstenitalien.,französ.u

.

deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.
Reellitätbürg.feinsteRefer.Spezialität:
Geigenbau.SelbstgefertigteMeister
instrumente.BerühmtesReparatur
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damals in Frankreichnochwenigergetrunken,aber
ſonſt verſchiedeneuralteMarken. Je öller, je döller,
wißt ihr!
„Alſo gut! Wie nun der Weihnachtsheiligabend
herangerückt iſ

t,
begebe ic

h

mich mit zwei Leuten
von meinerGeſchützmannſchaft– ich nahm damals
die geiſtighervorragendeStellung einesObergefreiten
ein – in den marquislichenKeller und entdecke

denn auch richtig hinten in der Ecke eine ganze
Batterie – es waren zirka dreißig Flaſchen–
Haute Sauternes, Jahrgang 1811! Donnerfiel,
das war Waſſer auf meineMühle“!
„Ich laſſe alſo die ganze Paſtete nach oben
ſchleppenund ſtelle ſi

e

zunächſt in unſermQuartier– es war, unter uns geſagt,dasverlaſſeneBoudoir
der Marquiſe – auf einen echtenMahagonitiſch.

In dieſem Augenblickkommt unſer Unteroffizier
Weißgerber,ein total verſoffenes,ſtrategiſchesGenie,
herein,und als der die ſchöneBeſcherungſieht, d

a

ruft e
r

ſofort völlig enthuſiasmiert: „Aber Kinder,
das iſ

t ja prächtig! So viel Schnaps? Da wird
heuteabend zu Ehren des Tages eine großeBowle
davon gemacht!“
„Unteroffizier, ſage ich, erſtens iſ

t

dies kein
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Schnaps,und zweitenskannman dochaus Schnaps
überhauptkeineBowle machen!

„Maul halten, Obergefreiter!“erwidertder an
getrunkeneVorgeſetzte,„wer hat zu befehlen,Sie
oder ich? Und wenn e

s

auchzehnmalkeinSchnaps

iſ
t,

was d
a
in denButteln ſteht, ſo wird dochBowle

daraus gemacht! Ich will heuteabendeineWeih
nachtsbowleauf dem Tiſch ſehen, ſonſt iſ

t

das Feſt
für michüberhauptnur halb.
„Aber Unteroffizier, wage ic

h

noch zu entgegnen,

womit ſollen wir denn die Bowle würzen, wir
haben ja gar keinegrünen Kräuter, keinenWald
meiſteroder ſo etwas!“
„Dummer Schnack,meint e

r,

„Sie wollen Feld

Über Land und Meer
GSGGOGGeeGee& desaaaaan a

s
a e Seeeeaa G
.

sas@GSSS

zugsſoldatſein? Ein rauher Krieger muß ſich ſtets

zu helfen wiſſen!“ und dabei fällt ſein trunkenes
Auge zufällig auf eine herrlicheTanne, die unſre
Leute ſoeben im Park des Schloſſes abgeſchlagen
hatten,um dem Feſt die richtigeheimatlicheWeihe

zu geben.– „NichtsGrünes? Dort haben wir ja

Grünes in Hülle und Fülle und „würzig“ iſ
t
e
s

auch!
Alſo mal ſchnell ein paar Flaſchen entkorkt, die
Nadeln von denunterſtenTannenzweigenabgeſtreift

und vorläufig den Extrakt angeſetzt,damit e
r

bis
heuteabend nochtüchtigziehenkann, denn kräftig

muß ſolcheBowle ſchmecken,dafür ſind wir rauhe
Krieger!“–
„Und was meint ihr?“ ſchloßOnkelDoktordieſe

ſeinewahrhafteFeldzugserzählung,„der Befehl des
großenStrategenwurde tatſächlichausgeführt,und
was dasWunderbaredabei war, als die Bowle am
Abend auf den Tiſch kam, haben wir die dreißig

Flaſchen auch richtig mit unſerm Geſchütz– vier
zehn Mann – bis auf den Grund ausgetrunken,
denn ſi

e

hat uns prächtig geſchmeckt.Allerdings

muß man dabei ja berückſichtigen:wir waren jung,
kräftig und in hohemGrade abgehärtet. Dazu be- - - - ,

fandenwir uns auchnoch in Feindesland,wo man j
a

bekanntlichſogar das Kind im Mutterleibe nicht
ſchont!“–
Der Hausherrund ſein kommerziellesEhegeſpons,

die den alten Schmarrn natürlich ſchonhinreichend
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kannten,hattenmit verſtändnisinnigemLächelnzu
gehört. Nur Onkels Erbnichteproteſtierte,weil ſ

ie

gernſelbſt in den BeſitzdesOriginalrezeptsgelangen

- wollte.
„Alſo, d

u glaubſtwirklichnicht, daß ſi
e gut ge

ſchmeckthat?“ meintbeleidigtOnkelDoktor. „Dann
will ic

h

dir etwasſagen: ic
h

werdedie ſechsFlaſchen

% ſoeben a
ls Weihnachtsgeſchenkgemachthat, ſelbſt

daran riskieren,um ſofort eine Tannenbowle“dar
aus zu bauen, aber unter der Bedingung, daß,
wenn ſi

e

euch ſchmecktund ihr ſi
e

mir vor der

Naſe wegtrinkt, dein Bräutigam mir ſechs neue
FlaſchendieſesedelnStoffes dedizierenmuß. Ein
verſtanden?“
Lachend wurde das zugeſtanden, und Onkel
Doktor zog ſich unter allgemeiner Heiterkeit der
Gäſte in ſeine „Dunkelkammer“zurück, um das
Höllengebräuherzuſtellen. Nach kaumeiner halben
Stunde erſchien e

r

wieder auf der Bildfläche, ge
folgt vom Dienſtmädchen,das eine große, mit
TannenzweigenumwundeneKriſtallbowle, der ein
beſonderswürziger, ſtarkerTannenduft entſtieg,be
hutſamvor ſichhertrug.
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º
G
º
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s
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EZB OÜber Land und Meer

# # 2SSDDOSDeeD DOOODDaesDDasse OOOOOedeOesGDODO Z
Hellgrün perlte der Trank in denPokalen. Man
koſtete. . . koſtetenochmals . . . „Fein, wirklich
hochfein!“ klang's rings im Kreis der Weih
nachtsgäſte.
„Nun ſag bloß mal um alles in der Welt,“ hub
endlichder Bräutigam nach dem vierten Glas an,
„ich will dir ja gern ein Dutzend Flaſchen Haute
Sauternes ſtiften,aberverratemir bloß das Rezept

zu dieſemZaubertrank!“
Hierauf räuſperte ſich der alte, brave Herr, und
ablenkendſagteer:
„Gewiß, liebe Kinder! – Vor fünfzig Jahren,

PRESSZFSSZFS <ZFSS Weihnachts-Anzeiger FSSFS <ZFS <ZFS <ZE

W

EXTRACDVEE
JUBILÄUMSCUWEE

Wººsnier

BDRGEFF
BDRGEFF

W

-

- deutschesErzeugnis.

W
Q
()
Q

DIE DRE

HAUPTMARKEN

der Firma

BURGEFF

& CO.

HOCHHEIM

bestehenausschließlichaus

Weinen

der Champagne.

Gegründet 1857.

Schreibmaschine

Berlin S.W. 68.

„Mercedes“

S SS- ist heute die beste!- >
DeutscheErfindung,deutschesFabrikat!
Vollkommen.SichtbareSchrift!
AUSWechselbarerSchriftsatz!
WundervollweicherAnschlag!
GeringstesBetriebsgeräusch!

TabulatorfürDezimalstellenmitBremse!
VerlangenSieausführlichenKatalogundVorführungeinerMustermaschinedurchdie

Mercedes Bureau-Maschinen-Gesellschaft m. b. H.

Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich



140

SW"ÄAZS
- Sº . .- -- =7%2.-R.-KT D/ZZFAFZºº Z> boDOOGºOGOedeeeGeeeeSeaoeesassseseeooGºOeOS "s§ §ÄFFHÄTºFKWÄÄÄÄ Über Land und Meer %.w-T 1. VD- D ºdº- % <>"T / - - „Cs)- F SYSKF NFK WÄ# -- •••••••••••••••aaeaaaseeeeeeeeeeeeeeees>KN

Ä als ic
h

ſelbernochKind war, kannteman in meinerz

nordiſchenHeimat eigentlichnur franzöſiſcheWeiß
§ und Rotweine. Wenn wir alſo mal etwasBowlen

S
º

ähnliches trinken wollten, ſo pflegte meine gute

ſº Mutter eine grüne Pomeranze zu nehmen, derenj Schale ſie an hartemZuckerzerrieb, um dann eine
FlaſcheBordeauxweindarüberzugießen.Dies kalte

7Ä Getränknannteman „Kardinal. Das Rezeptfindet

4 ih
r

nochheute in guten alten Kochbüchern.“
„Ja, aber lieber Onkel, wo hatteſt du denn

Richte.
-

„Na, und der Tannennadelduft?“

Pomeranzenund Zuckerher?“ fragte nunmehr d
ie

„Brauchteich in dieſemFalle garnicht! . . . DerKar
dinal,denihrgetrunkenhabt, iſ

t

einfachauseinerFlaſche
vom beſten,ſüßengrünenPomeranzenlikörund dem
WeihnachtspräſentdeinesBräutigamshergeſtellt. . .“

Onkel Doktor lächelteliſtig. Endlich zog e
r

ein
kleines Fläſchchenaus der Weſtentaſche,worauf
deutlich zu leſen ſtand: „Kiefernnadelextrakt“.

„Damit euch für heute am Heiligabend die §

Illuſion von meiner Feldzugstannenbowle“erhalten
bleibe, habe ic

h

einfachmit dieſemZeugs hier–
die Apotheke iſ

t ja nicht weit– die Kriſtallbowle
von außen tüchtig eingeriebenund Tannenzweige
darübergelegt.“
„So ein Schwindel!“ lachtedie ganzeKorona. S

º

„Aber Herrſchaften, was wollt ihr, wenn die ſº
Illuſion nichtwäre . . .!“
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9 Cheli iſ
t

ef iſchenihneneigent

Die frohe BotſchaftÄ
mach ausgefochten. Meiſt war e

s

dabei ihrRO m an Vater, der ſeinen Kehlkopf anſtrengte und in

VON jedem Satz ſeine Frau „liebes Kind“ titulierte,

Wilhelm Hegeler während Frau Damme mit ruhiger, nur etwas
ironiſcher Stimme zu antworten pflegte, aus(Fortſetzung)
der herausklang, daß nicht ſi

e ſich, ſondern

ls Charlotte nachHauſe kam und auf dem ihren Gatten für das liebe Kind hielt. Heute
Flur ablegte,hörte ſi

e

die Stimmen ihrer aber klangen ihre Worte laut und zornig, und
Eltern im Schlafzimmer. weil ſi

e

dabei Charlottens erwähnte, ſo blieb

dieſe lauſchendſtehen. Es handelteſichdarum,
daß ſi

e

über irgend etwas aufgeklärt werden
ſollte, daß aber keiner der beiden das tun
wollte.
„Deine Pflicht iſ

t es, denn d
u

biſt doch a
n

demganzenJammer ſchuld,“ſagteihre Mutter.
„Ich kann's nicht. Und wie d

u überhaupt
von Schuld ſprechenkannſt, Anna –“
„Allerdings, ic

h

ſpreche von Schuld. Ich
macheauchmir Vorwürfe, weil ic

h

nicht längſt
mit der ganzen Wirtſchaft aufgeräumt habe.

Die Wahrſagerin. Nach einem Gemälde von James Clark
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Aber die Hauptſchuld trägſt du. Denn wer
hatte immer die großen Roſinen im Kopf?“
Die Antwort ihres Vaters konnte Char

lotte nicht verſtehen.
„Wohin hat dein blindes Vertrauen uns

gebracht?“hörte ſi
e jetztdie Mutter. „Auf die

Straße ! Nun gehhin und ſag's ihr, daßmorgen
der Gerichtsvollzieherkommt und wir auf die
Straße müſſen.“
„Ich kann's nicht, Anna!

Kind nicht–“
„Aber ic

h

ſoll ihr den Schlag verſetzen?!“
Angſtvolle, geſpannte Stille folgte auf

dieſen Aufſchrei. Charlotte aber floh in ihr
Zimmer, riegelte hinter ſich zu, preßte ihr
Taſchentuch vors Geſicht, biß hinein. „Nur
nicht heulen!“ ſtammelte ſie, am ganzen Leib
zitternd. Dann aber quollen und ſtürzten doch
ihre Tränen hervor. Das löſte ihre Aufregung.
Nachdem ſi

e tüchtig ihr Geſicht abgewaſchen
hatte, ging ſie, mit ſanftem Knall ihre Tür zu
fallen laſſend, trällernd ins Eßzimmer.
„Tag, Papa! Tag, Mama!“
Ihre Mutter, die am Fenſter ſaß, wandte
ſich bei ihrem Eintreten ab, ihr Vater aber,
deſſenBart und Haar aus der Dämmerung faſt
weiß hervorleuchteten,ging zögernd auf ſi

e

zu.
„'n Tag, Lochen! Wo haſt du geſteckt?“
„Sag' mir lieber, wo ihr geſteckthabt. Ich

hatte ſcheußlichenHunger. Aber wer nichtkam,
waret ihr.“
„Wir hatten wichtige Beſorgungen. – Ja,

Lochen– mein Häſechen–“ fuhr er mühſam
nach jedemWort Atem holend fort, „nun ſetz'
dich mal. Wir . . . ich habe dir nämlich etwas

zu ſagen . . .“

g

„Kann ichmir nichterſt 'ne Stulle holen?“
unterbrach Charlotte ihn. Ihr Vater ſeufzte
nur mit einer hoffnungsloſen Handbewegung.
Als Charlotte dann gleichmit einer beſonders
großen Brotſchnitte zurückkam,ſagte ſie:
„Nun bin ich auf alles gefaßt.“
„Jß nur erſt in Frieden dein Butterbrot,

Kind.“
„Ne, ne, ſchießnur los ! Ich möchtewetten,

daß ic
h

weiß, worum e
s

ſich handelt. Hat's
was mit dem Gerichtsvollzieher zu tun?“
„Kind, woher weißt du –?“
„Na, alſo! Nun werden wir gepfändetund

müſſen die Wohnung räumen.“
„Kindchen, wer hat dir das alles geſagt?“

fragte mit entſetztemStaunen ihre Mutter.
„Ihr nicht! Ihr leider nicht! Aber ichhab'

ſchließlichdoch ſelbſt Augen und Ohren und
habe mir Gedanken gemacht,wo das Silber
bleibt und warum der Keller leer iſt? Aber ihr
denkt immer, ich bin 'ne dumme Göhre und
muß geſchontwerden. So 'n Unſinn ! Ich hab'
mehr Courage als ihr. Ach Gott, nun wein'
doch nicht, Papa!“
Sie umſchlang ihres Vaters Hals und

drückteihr Geſicht an ſeine Wange.
„Hör' dochauf, ſonſt fang' ichauch a

n
! Was

iſ
t

denn d
a
ſo Schlimmes, Papa? Ich hab's

dochhundertmal geſagt: für michſind das alles
nur Aeußerlichkeiten:Wohnung, Möbel, Klei
der und all der Kram ! – Ja, ja, ja,“ fuhr ſie

gegen ihre Mutter gewandt fort. „Hundert
mal hab' ich's geſagt, und nicht zum Spaß.
Ich bin froh, daß dieſesblöde Leben einer Re
gierungsratstochtervorbei iſt. Froh bin ich!
Glücklich! Ich hab' andre Wünſche! Inter
eſſantere! Arbeiten möchteich. Und ich hab'
auch ſchon angefangen. Ich war heute beim
Schreibmaſchinenmannund lerneTippen. Das
bringt viel Geld ein, ſage ic

h

euch,das Tippen.“
Nach dieſem ſtürmiſchen und unaufhalt

ſamen Ausbruch herrſchte eine Weile tiefes
Schweigen der Verwunderung, bis endlichihr
Vater, der eben in ſich verſunkenund wie ge
brochendageſeſſenhatte, ſicherhobund mit ge

- runzelter Stirn ſagte:
„Tippen willſte, Lochen? Biſte verrückt?“
„Wieſo?“
„Meinſt du, ic
h

würde erlauben, daß meine

F
in 'nem Laden a
n

der Schreibmaſchine

it
z dſ

Ich kann dem

„Nun laß das dochfür ſpäter ! Im Augen
blick handelt e

s

ſich wirklich um wichtigere
Sachen,“ ergriff Frau Damme das Wort.
„Setzt euch, bitte, mal beide a

n

den Tiſch!“
So wurde Charlotte denn als vollwertiges

Mitglied in den Familienrat aufgenommen

und bekamgleichein kleinesKolleg über Buch

1
1
§ 241 ff
.

des Bürgerlichen Geſetzbuchs zu

hören,das von denSchuldverhältniſſenhandelt.
Denn der Vermögensverluſt war nochdasGe
ringſte, das Schlimme waren jetztBürgſchafts-,
Wucher- und eine Menge laufender Schulden
bei Geſchäftsleuten.
Es ſtellte ſich heraus, daß der Herr Re

gierungsrat vor dem ihn ereilendenVerderben
wie ein Vogel Strauß den Kopf in den Sand
geſteckthatte. So war e

s möglichgeweſen,daß
morgen zur Exmiſſion geſchrittenwerden ſollte,
ohnedaßmaneineneueWohnung undvorallem,
ohne daß man etwas Bargeld hatte. Die alte
Luſcha war nachHalenſee auf Wohnungsſuche
geſchicktworden, aber wie ſollte man Geld auf
treiben? Als Charlotte dieſe und jene Ver
wandte und Freunde vorſchlug, hörte ſie, daß
man deren Hilfe bereits in Anſpruch genom
men hatte. Endlich fiel ihr ihr altes Kinder
mädchenein, derenMann ihre Eltern vor eini
gen Jahren zur Etablierung ſeines Geſchäfts
ein paar hundert Mark geliehenhatten. Viel
leicht konnte e

r wenigſtens einen Teil der
Summe zurückzahlen. Sie erbot ſich gleich
hinzufahren, und nacheinigemSträuben gaben
die Eltern ihre Einwilligung. Schließlich blieb
ihnen nichtsandres übrig, ſie wußten nichtaus
nochein.
So kam es, daß Charlotte Damme, die

wohlbehütete Regierungsratstochter, allein in

Nacht und Nebel nachBerlin NO hinausfuhr.
Schon auf dem Hinweg ſah ſi

e gewaltige
Menſchenmaſſenwogen, hattedarauf abernicht
weiter acht.
Glücklicherweiſetraf ſi

e

den Schreibwaren
händler und ſeine Frau zu Haus. Aber das
dünnſtimmige, ſanfte Männchen, ſo flach und
ſpitzwie eine leere Papierdüte, geſtandtraurig,
daß e

r

ihr im Augenblicknicht mehr als höch
ſtens dreißig Mark geben könne, erklärte ſich
dann aber nach einer Ausſprache mit ſeiner
Frau bereit, Charlotte zu einem Uhrmacher zu

begleiten,der ihmſchonöfterGeld geborgthatte.
Unterwegs erfuhr ſie, daß die vielen Men
ſchenvom Kirchhof herkämen,wo ſi

e

die Gräber
der Märzgefallenen beſuchthatten. Das Pa
pierhändlerchenhatte große Angſt, e

s

könnte

zu Krawallen kommen,und machtelange Um
wege, um den ſchwarzen Fluten, aus denen
hier und d

a

blitzendeSchutzmannshelmeher
ausragten, zu entgehen.
Der alte Uhrmacher ſaß im Hintergrund

ſeines Lädchens zwiſchen dreißig tickenden
Uhren. Nach kurzen Verhandlungen willigte

e
r ein, zweihundert Mark gegen Schuldſchein

zu geben.
Als die Sache erledigtwar und e
r

die beiden
hinausgeführt hatte, ließ e
r ſogleichſeine Roll
läden herunter, denn auf der Straße herrſchte
ſolchesGedränge und Gewoge, daß der Aus
druckdesPapierhändlers dafür ganzangebracht
war: „Ach Gott, die Menſchheit!“
Aber trotz ſeiner Furcht beſtand e

r darauf,
Charlotte zu begleiten,bis ſi

e

aus demGewühl
Wären.
Rolläden raſſelten. Johlen. Gellendes
Pfeifen. Plötzlich ein Stoß in der ſtockenden
Maſſe. Ein Schieben. Ein allgemeinesRennen
und Stürzen . . . Charlotte klopfte das Herz
bis zum Hals, während das Papierhändler
chen ſi

e

vor Schreck in den Arm kniff. Hoch
reckte ſi

e

den Kopf, öffnetegroß die Augen, um
alles zu ſehen. Klirr, ging's über ihr . . . rundum
Dunkel . . . Eine Giſcht aufſchrillender Pfiffe !

Freudengeheul, das im nächſtenAugenblick in

Wut- und Wehſchreieumſprang. Da . . . vor
ihnen eine Reihe Schutzleuteauf ſchäumenden,
widerſtrebend vorwärts geſpornten Pferden.
Mit furchtbarerGewalt ſchlugdieMenſchen
woge zurück. . . Zwiſchen zwei Pferdeleibern

- - - -- -

halb baumelnd, halb ſtrauchelndein gefangener
Burſche . . . Jetzt hinter ihr im Gewühl
eine Prügelei. Zerlumpte Kerle hieben wü
tend mit Gummiſchläuchen drein. Es ſauſte
und klatſchte,daß ſi

e

ſich unwillkürlich duckte.
Das Männchen a

n

ihrem Arm kreiſchtewie
eine Frau in Kindsnöten, obwohl e

s gar nichts
abbekam. . . Der Arm eines Schutzmanns
fährt durchdie Luft, blutüberſtrömtſeineBacke,
im Nu blitzenSäbel . . . „Revolution! Das iſ

t

Revolution!“ denktCharlotte und weiß nicht,
für wen ihr Herz ſchlägt: für die Schutzleute
oder für die ſchwarze,heulendeMaſſe, die ſi

e

verſchlingt, die ſich auftürmt wie eine Mauer,

ſi
e

erdrückt. . . Und dann iſ
t

auf einmal nur
ein dünnes Rinnſal von Menſchen in ihrer
Nähe, und weit vor ihr ſchäumtder brüllende,
toſende Strom.
Atemlos kam Charlotte nach Haus, hatte
Geld, Exmiſſion, Pfändung beinahe vergeſſen,
ganz berauſchtvon dem Bewußtſein, eine Re
volution oder doch das Vorſpiel dazu mitge
macht zu haben.
„O Gott! O Gott!

ſich ihre Eltern.
„Furchtbar war's! Grauſig! . . . Aber groß

artig auch. Und man hat's dochmal geſehn ! . . .

Franziska kriegt ſo was nie zu ſehn. Das iſ
t

dochLeben! Revolution . . . Märzgefallene . . .

Ach, eigentlich– auch wir ſind jetzt Märzge
fallene . . .“ «- *----

O Gott!“ entſetzten

IV

So zogen Dammes denn nach Halenſee
hinaus, als Kulturpioniere, wie Charlotte ſagte.
Uebrigens verlief der ſchlimmeTag beſſer, als

ſi
e gehofft hatten, dank Charlottens Courage

und Frau Dammes Hoheit. Im Verkehr mit
all den Leuten, die ſicheinſtellten,den Gerichts
vollziehern, den Ziehmännern, dem Hauswirt,
bewahrte ſi

e

ſtets denſelbengleichmütigenTon
einer etwas hochmütigenHerablaſſung. Ihr
Lächeln ſchien zu ſagen: gewiß, wir habenUn
glückgehabtund ſind arm geworden, aber nicht
wahr, darum ſind wir dochdieſelbengeblieben
und ihr, lieben Leute, ſeid auch dieſelben ge

blieben und werdet nichtweniger tief den Hut
abziehenund nichtweniger reſpektvollals ſonſt
auf den Fußſpitzen meine Zimmer betreten.
Sie bewieſenſogar nochmehr Reſpekt, und

als Dammes endlich im Stadtbahnzug ſaßen,
mußten ſie mit erſtaunter Rührung aner
kennen,wieviel Takt und Zartheit doch in dieſen
gewöhnlichen Leuten ſteckte.
Herr Regierungsrat ſchloßmit ſeinenGläu

bigern einenganzannehmbarenVergleich,nach
welchem e

r

bei normalem Verlauf der Dinge
etwa in ſeinem hundertzehnten Lebensjahr
ſeine Schulden abbezahlthaben würde. Von
ſeiner Penſion blieb nach dem Wegfall dieſer
Raten gerade ſo viel übrig, um ſi

e

vor demVer
hungern zu ſchützen.Was fehlte,beſchloßChar
lotte hinzuzuverdienen. f

GlänzendereStunden werdenkommen ! . . .

Das war die Loſung, unter der die drei dies
neuartige Leben begannen. Denn natürlich
konnte e

s

nur ein Uebergang ſein, eines Tages
mußte Herr Damme ja eine paſſendeStellung
finden. Dann würden ſi

e

ſichan dieſe Elends
zeit wie an eine luſtige, nur etwas ausgedehnte
Maskerade erinnern.
Immerhin gab e

s Wochen, wo die Mas
kerade echterausfiel, als ihnen lieb war, wo
ihnen vor Hunger die Ohren ſauſten, und ſi

e

lange Beratungen abhielten, was vorzuziehen
ſei, ein Mittageſſen von Kaffee und Brot oder
zerriſſene Schuhe . . . Herr Damme vertrat
meiſtensdie RechteſeinesMagens, die Damen
aber erklärten, lieber hungern, als in ihrem
Aeußern auf ein ärmliches Niveau herunter
ſteigen zu wollen. Und ihre Meinung drang

durch. Uebrigens wenn e
s

mal ganz ſchlimm
kam, eröffnete die alte Luſcha ſtets noch ge
heime Hilfsquellen, und Frau Damme meinte
gerührt, alles, was die treue Seele im Lauf
der Jahre Schmuh gemacht habe, ließe ſi

e

ihnen jetzt wieder zugute kommen.
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Allmählich fing auch Charlotte an zu ver
dienen. Nach Verlauf von einigen Monaten
erſtand ſi

e
ſich ſogar auf Abzahlung eine eigne

Maſchine. Durch einen Anſchlag am ſchwarzen
Brett der Univerſität bekam ſi

e

einen größeren
Auftrag bei einemPrivatdozenten derMedizin,
der ihr täglich einige Stunden lang diktierte.
Seitdem war ihr Tagewerk genau geregelt.

Den Morgen über ſchrieb ſi
e gegen feſte Be

zahlung bei ihrem früheren Lehrer, nahm in

deſſen Geſchäftslokal ihr mitgebrachtesFrüh
ſtückein und pilgerte dann die lange Chauſſee
ſtraße hinunter zur Wohnung des Privat
dozenten, um erſt abends von dort heimzu
fahren. Sie hatte einen ganz ſtattlichenVer
dienſt,abergeradedamalsbeganndieSchwung
kraft ihrer Seele zu erlahmen.
Einer einzigen langen, langen, abwechſ

lungsloſen Straße glich jetzt ihr Leben: ein
Stückchenwar ſi

e

noch nett und friſch in der
Morgenkühle, dann aber laſtete auf ihr der
ſengendeMittagsbrand, und abends kam der
ſchwere, müde Heimweg durch die ſtaubige
Dämmerung. Und ſtets dieſelben Menſchen,
eilende, ſchleichendeMenſchen mit vergrämten
Geſichtern, die alle auf der Flucht vor dem
Hunger zu ſein ſchienen. Und in langen Stun
den hörte ſi

e Tag für Tag vom qualvoll lang
ſamen Sterben der Menſchen, denn die Krank
heiten, über die der junge Gelehrte epoche
machende Beobachtungen zu veröffentlichen
gedachte,endeten alle mit dem Tode.
Jetzt hatte ſi

e

die Freiheit, aber nicht den
Mut mehr, ſi

e

zu gebrauchen. Statt Sonn
tags einmal ein Theater zu beſuchen,wie ſi

e

ſich

ſo oft vorgenommen, träumte ſi
e

lieber ſtill in

ihrem Zimmer, dachte a
n Nortmoor, und im

mer leiſer klang in ihrem Innern die hoffende
Stimme: Glänzendere Stunden werden kom

1 IEY . . .

Da machte ſie eines Tages eine merk
würdige Bekanntſchaft.
Auf ihrem Weg zum Bahnhof oder im
Eiſenbahnwagen ſelbſt hatte ſi

e

ſchonöfter ein
behendes, niedlichesMädchen getroffen, halb
Kind noch, in deſſenZartwangigemGeſicht die
dunkelnAugen baldgeruhſam in ſamtenerTiefe
ſchimmerten,bald mit keckerNeugier hin und
her flitzten, deſſen billiges, aber nach Art
der kleinen Berliner Konfektioneuſen graziös
garniertes Hütchen auf einer Ueberfülle von
ſchwarzen Haaren ſchwebteund das zu einer
einfachen Bluſe und einem abgenütztenRock
auffallend elegantes Schuhzeug trug. Eines
Morgens rannte dieſes Mädchen ihr nachund
rief ſie an:
„Fräulein, Sie haben was verloren.“
Damit reichte ſi

e

ihr eine Poſtkarte.
„Danke ſehr, Fräulein,“ ſagte Charlotte,

während ſi
e

die Karte, die ihr als Leſezeichen
diente, wieder ins Buch legte.
Stillſchweigend eilten die beiden weiter,

Charlotte mit großen Schritten, die Kleine im
flinken Hundetrab. Nachdem ſi

e

dann in das
ſelbe Coupé geſtiegen waren,
Mädchen:
„Sie kennenmich wohl gar nich, Fräulein?

Ich wohnte nämlich eine Zeitlang bei Ihnen
im Haus. Mein Bruder hat unten die Schuſter
werkſtatt. Da bin ichdie Schweſter von.“
„Geſehen habe ich Sie ſchon öfter. Sie

fahren auchwohl jeden Morgen in die Stadt?“
„Da hab' ich zu tun. Morgens in d

e

ſagte das

Lützowſtraßeund nachmittagsamBellealliance
platz. Bei mir lernen die Damen friſieren.“
„Oh, Friſierunterricht geben Sie?“
„Ne, ic

h

mich. Das tut die Friſeuſe. Ich
muß bloßdaſitzen,und a

n

meine langen Haare
üben ſich die Damen in diverſe Friſuren. Ich
bin das Friſierlernmädchen.“

-

„Ah, das Friſierlernmädchenſind Sie. Nun
verſteh' ich.“
„Das ſieht ſo leicht aus, is aber ziemlich

anſtrengend. Manche von den Fräuleins, die
laſſen die Brennſcheren zu heiß werden und
ſengen einem die Haare ab. Und manche,die
Ziepen einem mit dem Kamm, die ſind direkt

ausverſchämt. Aber dann ſchreieich jedesmal
mächtig.“

ſ

„Ich kann mir denken,daß das nicht leicht
iſt.“
„Ne, e

s ſtrengt den Kopf mächtigan. Na,
bald wird das allens ja nu anders. Uebers
Jahr macht mein Bruder fort. Da geh' ic

h

vielleichtmit.“ -
„So? Wohin denn?“
„Nach Afrika.“
„Was? Gleich ſo weit?“
„An den Kenia. Das is 'n großer Berg in

Afrika. Sie haben wohl noch nie was von
Elitanien gehört?“
„Von Elitanien – nein. Was iſt das?“
„Das is 'n Verein.

Arbeiter bei ſind, ſondern auchbeſſereHerren.
Sogar 'n Fürſt ſoll mang ſein. Der hat ver
ſprochen, im Fall, daß ſi

e losgehn, will e
r

'n

mächtigesKapital ſtiften. Na, auf die Fürſten
is nich viel Verlaß, ſagt mein Bruder. Das

müſſen die Elitanier von alleine machen. Mein
Bruder geht ja beſtimmt mit. Der will ſich
extra von ſeiner Frau ſcheidenlaſſen. Denn
zuerſt wollen ſi

e

nur Unverheiratete haben.
Die Damens kommen dann ſpäter nach . . .

Na, mein Bräutigam ſagt ja, das is allens
Mumpitz. „Was ſoll ich in Afrika“, ſagt er. „Ich
kann hier 'n menſchenwürdiges Daſein ver
langen.“
„Sie ſind ſchon verlobt?“
„Nich grade richtig verlobt. Ringe tragen

wir nochnich. 's hat noch keinen Zweck,ſage
ich immer. Manche Herren ſehn einen dann

ſo komiſchan. Die Hauptſache is doch, daß
man ſich treu is

,

michwahr? Und wenn eine
Geſchichtenmachenwill, da kannder Ring noch

ſo dickſein . . .“

Das unhörbare und faſt unſichtbare
Lächeln, das bei dieſenWorten, wie durcheinen
inneren Kitzel verurſacht,das feine Geſichtchen
kräuſelte,das flüchtigeZwinkern derAugen, die
Charlotte forſchendmit halber Pupille durch
drangen, erregten in dieſer einen Augenblick
lang eine Empfindung hilfloſen Erſtaunens,
als ſäße ſi

e

wie eine ahnungsloſe Unſchuld
gegenüber dieſem viel wiſſenden, viel ver
bergendenKind. «
„Mein Georg is mir ja treu . . .“ ſagte das

Mädchen, indem ihr Blick zum Fenſter hin
ausglitt. -

„Und nun wollen Sie alle nach Afrika?
Gefällt's Ihnen denn hier nicht?“
„Mir wohl. Aber meinem Bruder nich.

Und 's is ja auchwahr, e
r
is ſchlimmdran. Wie

e
r jung verheiratet war, d
a

haben ſi
e

in d
e

Falkoniergaſſe gewohnt. Da is ihm das erſte
Kleine geſtorben. 's kam nicht genügend an
die Luft, ſagteder Doktor. Wie nu wieder was
unterwegens war, d

a

ſind ſi
e

in die Greifs
walderſtraße gezogen,wo früher die Lauben
kolonie war. Aber ſpäter haben ſi

e

die abge
brochen und Häuſer hingebaut. Was ſollte
meine Schwägerin machen, ſi

e
is ſelbſt ja man

ziemlich ſchwach und kann doch nich mit'n
Kinderwagen n
e

halbe Stunde weit fahren.
Da is ihnen der Junge auch geſtorben. Und
weil nu das Hannchen, was ſein Drittes is
,

auchdie engliſcheKrankheit hatte, ſind ſi
e

nach
Halenſee rausgezogen. Da is e

s ja ganz ſchön,
wenn ſi

e

bloß möchtenkeineHäuſer hinbauen.“
„Alſo das Hannchen iſ

t Ihre Nichte? Die
habe ich ſchon auf der Straße ſpielen ſehen.
Ein reizendesKind, ein bißchenzart kommt ſi

e

mir allerdings vor.“
„Ich bin neugierig, o

b

ſi
e

ſi
e

werden groß
kriegen. Zart is ſi

e ja
,

aberauchmächtigzäh . . .

Aber daß Sie von Elitanien noch nich gehört
haben?“ -

„Nein. Zum erſtenmal hör' ic
h

das Wort.
Was iſ

t

e
s

denn überhaupt? Eine Kolonie?“
„I ne! Eine Arbeiterkolonie is das nich.

Da würde mein Bruder überhaupt nichmit
machen. Es is 'n neuer Staat. Die Haupt
ſacheis: jeder kriegtda ſo viel, wie e

r

verdient.
Bei uns is das doch heutzutage ſo

,

daß einer
die Arbeit machtund der andre ſtecktdas Geld

Wo aber nich bloß

in die Taſche. Wenigſtens das meiſte. Das is

doch ſo, nicht wahr?“
„Halb und halb ſchon,“beſtätigteCharlotte,

die ſich erinnerte, wie wenig von dem, was
die Beſteller für eine Abſchrift bezahlten, in

ihre eigneTaſche floß.
„Und in Elitanien is das ebentanders. Da

gibt's überhaupt nur Bons, kein Geld. Und
jeder, der arbeitet, verdient ſo viel, wie e

r

zum
Leben braucht.“
„Alſo wohl eine Art von Kommunismus?“
„Ne, Kommunismus nich. Da is mein

Bruder gar nich für. Privateigentum muß
ſein, ſagt er. Wo kein Privateigentum is

,

is

auchkeineFamilie. Alles is auf –“ ſie ſtockte,
beſann ſich und ſagte dann leichthin, „ach,das
ſind ſo'ne ausländiſcheAusdrücke,die leſen ſi

e

in ihren Fachblättern, unſereiner kann die mich
behalten. Es is was mit Echo– Echo . . . Wie
nennt man das noch,wenn einer denkt, ſelbſt
eſſen macht fett?“

% »

„Den nennt man Egoiſten,“ ſagteCharlotte
lächelnd. -
„Ja, Egoiſtmus is es auch. Alles is auf

Egoiſtmus gegründet, darum hat's auch Be
ſtand, ſagt mein Bruder. E

r

hat d
a

ſo'n dickes
Buch, wo das alles drin ſteht. Die Männer
haben ebent ſo ihre Ideen. Möchten Sie's
vielleichtmal geliehn haben?“
„Gern, ja ! Vielleicht bringen Sie's mal

mit.“
„Na, gewiß doch. Es wird Ihnen ſchon

intereſſieren.“
Der Zug war in die Bahnhofshalle ein

gelaufen. Die beiden ſtiegen aus und verab
ſchiedetenſich: Charlotte eilte geradeaus, das
junge Mädchen nach links.
Am nächſtenTage wurde bei Dammes ein
eingeſchlagenesBuch und folgendes Briefchen
abgegeben:
„Geehrtes Fräulein! Indem ich mir die
Freiheit erlaubeIhnen das Buch zu bringen
da iſ
t

alles drin was ich Ihnen geſagt habe
und mein Bruder ſagt e
s

wird Ihnen ſicher
ſehr intereſſieren. Es hat keine Eile mit
beſtem Gruß

Ihre ergebene-
Frieda Wendeborn.

CharlottezeigtedenBrief, auf deſſenBogen
ein ganzer Zug Schwalben durch die Lüfte
flog, ihren Eltern.
„Nun bloß nicht nochIntimitäten mit den

Kellerleuten unten. Das könnte uns gerade
noch fehlen!“ bemerkteverdrießlichihr Vater.
„Es wird wohl ein zartesManöver ſein, um

unſre Kundſchaft zu bekommen,“ ſagte ihre
Mutter. *» -

„Aber nein!“ erwiderte Charlotte lächelnd.
„Ihr wißt doch,was mir das kleine Dinger
zählt hat. Die Leute denkennatürlich, jeder
müßte von ihren Projekten ſo begeiſtert ſein,
wie ſie's ſelbſt ſind.“
Das Buch aber, das den Titel führte:
„Elitanien. Ein ſoziales Zukunftsbild von Jo
hannesSchloſſer“, las ſi

e

am nächſtenSonntag.
Gegen das Werk Bellamys, das früher

einen ſo mächtigenEindruck auf ſi
e gemacht

hatte, waren ſpäter allerhand Zweifel in ihr
erwacht.Daher trat ſi

e

auchandiesneueeiniger
maßen zweifelſüchtigheran. Aber dies Buch
ging von ganz andern Geſichtspunktenaus und
war in einer ganz andern Tonart geſchrieben.
Es ſchilderteden Zug einer kleinen Schar

in das Innere Afrikas und die Gründung einer
Kolonie in dem damals nochherrenloſenGe
biet des Kenia. Statt des mechaniſchenKom
munismus herrſchte genoſſenſchaftlichesAr
beiten auf der Grundlage, daß jeder ſeinen
Leiſtungen entſprechendenAnteil am Gewinn
hatte.
Wie einleuchtenddiewirtſchaftlichenGrund
ſätzeCharlotten aucherſchienen, ſo waren doch
nicht ſi

e es, die ihr Intereſſe erregten, einfach
aus dem Grunde, weil ſi

e wußte, daß ſi
e

von
Fragen der Nationalökonomie nichts verſtand.
Was ſi

e feſſelte, war die anſchaulicheund
eindringliche Schilderung der Tatſachen, die,
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jede Schönfärberei vermeidend, von innerer
Wahrhaftigkeit erfüllt ſchien. Schon auf der
ExpeditiondrohtenderSchar erheblicheSchwie
rigkeiten, und die junge Kolonie war mehr
mals dem Untergang nahe. Aber an ihrer
Spitze ſtand– nichtder üblicheHeld, der alle
Gefahren und Hinderniſſe wie Federn in die
Luft bläſt, ſondern ein von Glaubensglut ent
flammter, von ſtählernemWillen aufrechtge
haltener Menſch. Vermöge ſolcher Eigen
ſchaften wußte e

r,

während ſeine Gefährten
kleinmütigverzagten,derWidrigkeitenHerr zu

werden, als ein wahrhafter Mann.
Still, in mannigfachen Mühſalen durch

lebte die Kolonie ihr Kinderdaſein, tat dann
aber einengewaltigenTrieb, und voll Staunen
richtetenſichdie Augen des müden, a

n
Alters

gebrechenkrankendenEuropa auf dies zu aller
Kraft und Schönheit entwickelteGebilde, das
vom dunkelnErdteil aus das Licht einerneuen,
höheren Kultur über die Erde verbreitete.
Denn herangewachſenwar ein Adelsge
ſchlecht,wie die Geſchichtenoch nie eins ge
ſehenhatte,eineElitemenſchheit,die nichtmehr
vorwärts hetzteunter der Frone des Hungers,
die nicht in ſich vergiftet war vom gehäſſigen
Neid der vielen und der gehäſſigenFurcht der
wenigen, ein freies Brudervolk, das, wenn e

s

Hunger, Haß, Furcht, Neid ſchon kannte, ſi
e

doch nur kannte in den verklärten Regungen
eines Wettbewerbs um die höchſtenZiele.
Als Charlotte ſich endlich von dem Buch
losriß, war e

s

beinahe Abend. Ihr war ein
wenig taumelig und wirr von dem langen
Leſen zumute, und ſi

e empfanddas Bedürfnis
nach friſcher Luft.

«

Der Straße, die am Schienengleis der
Stadtbahn entlang führte, folgend, gelangte

ſi
e

ſchließlichauf freies Feld. Nun ja – ſagte
während desGehens eineStimme zu ihr, nicht
eigentlicheine Stimme ihres eignen Innern,
ſonderneine fremde,vielleichtdie ihres Vaters
oderNortmoors odergar diederaltenExzellenz
von Lorringhoven – dergleichenlieſt ſich ge
drucktrechtſchön,aber in derWirklichkeitmacht

e
s

ſichdochebenanders. Glaube ic
h

denn etwa
an eineVerwirklichung? fragte ſi

e

ſicherſtaunt.
Nein, ſondern . . . ach, jedenfalls lag ſo ein
goldenerTon in der Luft, ſo ein ganzbeſonders
klares und dochwarmes Licht, auchhatte ſich
ein erquickendesLüftchen aufgemacht. Und
ihr Herz pochte ſo leichtund ſang . . . e

s

waren
eigentlichgar keine Gedanken, ſondern wort
loſe Melodien . . . das Singen eines Vogels,

Ä na
s langer Nachtſichdes erwachtenTages

WEUT.

So ſchritt ſi
e dahin,und dachtekaum noch

bewußt an das Buch, hatte aber zugleichdas
ſeltſame,frohe Gefühl, als wenn ſi

e

nichtmehr
allein, als wenn ein unſichtbarerBegleiter an
ihrer Seite ginge. Ein Sehnſüchtiger und
Mutiger wie ſie. Und ſchonerfüllte das Ahnen
ſeiner Exiſtenz ſi

e

mit neuem Glauben, neuer
Hoffnung.

«*

Kennen lernen möchteich ihn wirklich . . .

ſprach plötzlich ein Wunſch. Wen ſi
e

aber
kennen zu lernen wünſchte,war der Verfaſſer
des Buchs und der Begründer Elitaniens in

einer Perſon. Denn dieſebeiden,der wirkliche
und der nur fiktiveMenſch, waren in ihr ſchon

zu einem und demſelbenverſchmolzen.
Ohne auf denWeg zu achten,ging ſi

e

über
die leicht welligen und mit kurzem Gras be
wachſenenFelder dem ſchnurgeradenKiefern
waldſaum entgegen.
Die Sonne!
Auf einmal wurde ſi

e

ihrer gewahr. Sie
ſtrahlte nicht mehr, ſondern ſtand als rot
glühende Scheibe nur wenig über dem Hori
Zont. Und zugleichwaren in der Ferne der
Stadt die unzähligen Fenſter eines der ent
ſetzlichnüchternenHäuſerblocks in lauter gold
blitzendeSpiegel verwandelt. Und die ganze
lichtdurchdrängteWeite war jetzt von einem
feierlichen Geheimnis erfüllt, das auf den
Schwingen des großen Schweigens ringsum
lautlos ſich über ſi

e ſenkte,das die plumpen
Gaskeſſel, den ſchwarzen Staketenzaun um
witterte und ihr entgegenzitterteim Leben des
kleinſtenGrashalms.
Sonnenaufgang . . . ein neuer Tag bricht

an . . . irgendwo ſtanden dieſe Worte in dem
Buch, hattenjetztabereinekörperlichereWeſen
heit, als nur Worte e

s haben, einen tief ſi
e

durchdringendenZauber, die Macht eineswirk
lichen Vorgangs, den ſi

e

durchlebte.
Und warum zweifeln,warum nichtglauben?
Warum ſich abſichtlichweh tun, warum dem
Glück nicht nachgeben?– ſprach wieder eine
Stimme, und keine fremde mehr – ſondern
eine lang daniederliegende Sehnſucht ihrer
Seele.
Es war, als ſei ein Wehr aufgezogen und

lang aufgeſtaute Waſſer ſchäumten hervor,
riſſen ſi

e

mit.
Sonnenaufgang . . . ein neuer Tag . . .

Als ſi
e

ſich endlicherhob, war e
s gänzlich

finſter geworden. Hübenunddrübenleuchteten
viele Lichter, am Himmel funkelten Sterne,
denn e

s

war eine ſchöne,klare Herbſtnacht.
Aber eineganzeWeile ſtand Charlotte doch
tief erſchrockenund verzagt,bis ihr klar wurde,
daß alles ſeine Richtigkeithatte.
Da trat ſi

e

reſolut den Rückwegan.

V - -

In ſeinerKellerwerkſtattſaßMeiſterWende
born, hatteden Klopfſtein auf ſeinen mageren
Oberſchenkelnund bearbeitetemit dem kurzen
Eiſenhammer einen Lederfleck,den e

r

ſoeben
aus dem unter dem Schuſtertiſch ſtehenden
Waſſerbottichgezogenhatte. Sein knochiges,
unter der fettigen Schwärze im Lampenlicht
blaß ſchimmerndesGeſichtmit demgeſträubten
Haar, der aus einem Bündel querlaufender
Striemen und Rillen beſtehendenStirn, dem
unterdemborſtigenSchnurrbart eingekniffenen
Mund drückteeine Art zur Gewohnheit ge
wordener Wut aus. In verbiſſenerWut ſchien
die ſchwarze,langkrallige Hand das Holz des
Hammers zu umklammern, in wütender Haſt
ließ ſi

e

ihn niederſauſen, blitzſchnell,faſt im
Tempo einer Nähmaſchinennadelund ſo kra
chend,als wollte ſi

e gleich Eiſen, Stein und
Leder zerſchlagen. Aber nun ein Griff und
ſtatt des Klopfſteins hatte der Meiſter den
Ständer zwiſchenden Knien, ein langſchaftiger
Arbeiterſtiefel wurde darüber gezwängt; ein
bißchentiefer beugteder Schuſterdenkrummen
Rücken, indem e

r

in genauen Abſtänden die
Löcher in den Fleckbohrte; darauf beganndie
wütende Klopferei von neuem, nicht ſo gleich
mäßig wie vorhin, ſondern immer abwechſelnd
zwei ſanftere und zwei derbereSchläge. Die
Linke griff in eine alte Spargelbüchſe, langte
einen Stift heraus, und während die Rechte
zuhaute, holte ſie ſchon wieder einen neuen
hervor: ſo flogen dieStifte hinein. Dann, krick
krack,ein Glasſcherbenabgebrochenund ge
ſchrabbt, mit der Raſpel nachgerieben,mit
einem Finger voll Fett ſchließlichnochpoliert– beiſeiteflog der Stiefel, drei Groſchenwaren
verdient, und auf geheilten Schuſtersrappen
konnteder Arbeiter ſeine Straße ziehen, in die
Fabrik, auf den Bau, in den Tod, wohin der
Weg ihn führte... Meiſter WendebornsArbeits
wut aber hatte ſich ſchon wieder auf einen
Schnürſchuh geſtürzt, von dem e
r

den ſchief
gelaufenenAbſatzherunterriß.
Merkwürdig ſchautenaus ſeinem hageren,
noch gar nicht alten, aber vom tagtäglichen
Arbeitskampf wie mit Schmarren und Narben
gezeichnetenGeſicht die treuherzigen Augen
hervor, wenn e

r

einmal den Kopf erhob und
einen raſchenBlick in die linke, von der Hänge
lampe über ſeinem Kopf eben noch erhellte
Ecke ſeiner Werkſtatt warf, und noch merk
würdiger wirkte es, wenn ein kleines Lächeln
ſeine Naſe krauſteund zwiſchenſeinen lücken
haften Zähnen ein kurzes, glücklichesGe
brumm hervorkam, über das, was d

a

in der
Ecke zu ſehen war. (Fortſetzungfolgt)

Splitter und SBalken v
o
n

SMoriz Goldschmidt

Ginmal inkorrekt – unmöglich, immer
inkorrekt – genial/ *

Der weiteste S(orizont ist nicht der des
SKopfes,sondern der des Jſerzens.

Der SFriedenspfeifegegenübererweisensich
die meisten Leute als passionierte SWicht
raucher.

«. -

SÜbenteuersind das, was man immer
sucht, ohne e

s

zu finden, und immer
findet, ohne e

s

zu suchen.

S
Ie wenigerdieSMenscheneinzusetzenhaben,

um so mehr haben sie auszusetzen.

SUm meisten lieben wir die SMenschenum
des Guten willen, das sie uns – noch
tun sollen.

SÜumor is
t

der Gsprit einesgutenSlerzens.

Gine SNachricht zu dementierenist nicht
der schlechtesteWeg, sie zu verbreiten.

SMeistensbehaltendie Leute am längsten

ihre Geistesfrische, die nie Geist besessen

haben.

Witzige SMenschensind o
ft lediglich Ver

schwender des Geistes.

Das bekannte Übel der Platzfurcht b
e

zieht sich nur sehr selten auf – Gemein
plätze.

Sßecher,die man nicht geleerthat, hinter
lassen oft den schlimmstenSKater.

SWichtwas wir begehren,nur wie wir be
gehren,machtunsvieleZiele so unerreichbar.

?lnsere SNächstensind oft die, die uns zu

nahetreten.

SBlasiertheit is
t

die Langeweile der SWlen
schen,die nieGenußfähigkeitgehabthaben.

G
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Die Phraſe der Bohème
WOt

Alfred Gold

(HierzuneunAbbildungen)

We die Dinge für die Phraſe reif werden,eignen ſi
e

ſichfüglich zu einemStoff für die
Bühne, zu dem man Muſik macht. Was iſ

t

die
Bohème heute? Eine Pucciniſche Oper. Mit
geſchichtlichkokettenDekorationenund Kleidern,
mit orcheſtriertemAusdruck im Sprechen und
Denken, mit einem Duft, der aus der Kuliſſe
kommt. DieſelbeBohème,die docheinſtdieWelt
einesDichters,Henri Murgers, war! Man ſieht
ein Stück gemaltenProſpekts, eine Art farbigen
Abendhimmels,ein Schwelgen in des Unglücks
Empfindſamkeiten, und man weiß, daß das
Theaterwerkiſt.
ForſchendeNeugiererwacht d

a
in uns. Schärfer

blickenddenktmanan denwirklichenMurger und

a
n

ſeinenſchönenRoman, welcherderBohèmeerſt
den Namen gab, a

n

ſeine Zeit, ſeine Modelle.
Illuſionslos fragt man ſich: Was iſ

t

denn über
haupt jemals a

n

dieſennachDichterartidealiſier
ten Figuren das Menſchliche, Richtige, Reale
geweſen? Wenn wir in ihrem opernhaften
Nachruhm heute die Phraſe verſpüren, iſ

t

ſi
e

nichtvielleichtimmer und notwendigſchon in der
Bohème von einſt und mehr allerdings noch in

der von heuteerkennbar?
Einer Kritik, die ſich vor ſolcherUnterſuchung
einer pſychologiſchen,pſychologiſchaber frag
würdigen Erſcheinung nicht ſcheut, möchte ich
Ausdruckgeben. Mit dieſer Kritik ſteht e

s

wie
mit allenKritiken. Man kannſich zu ihr gedrängt
fühlen aus Neigung, aus liebevollem Intereſſe
am Gegenſtand,den man ſezierenmöchte,aber
man kann ſi

e

auch aus aufrichtigemMißtrauen
aufſtellen,und ic

h

für meine Perſon – ich traue
demlanglockigenundfingernägligenGenieſtruwwel
peter, der ſich als Bohème gibt, nicht unbedingt
mehrzu, als demſonſtüblichenmitteleuropäiſchen
Vertreter der Gattung Menſch. Das Gegenteil
vielmehr ſe

i

hier eingeſtanden. Durch irgend
etwas verletzt– dahingeſtellt ſei noch,was –

ſtehe ic
h

dem Bohème (der ſich übrigens nur in

Deutſchlandund unrichtig-franzöſiſch„Bohémien“
nennt) vor allem dann ungläubig gegenüber,
wenn e

r

dieſen Geuſennamenbewußt und ſtolz
für ſich ſelber in Anſpruch nimmt. Wo ic

h

ſeine
Spuren entdecke,finde ic

h

ſtets die blütenloſe
Pflanze der Phraſe. Ich wittere ſi

e

mindeſtens.
Wenn ſi

e

aus der Romantik der Großväterzeit
dem Scheine nach blumig und duftig, anmutig
witzig, ſchelmiſchaufſteigt, ſo fehlt ihr für unſer
Gegenwart auch dieſer Hauch, dieſer Schein,
und wo mancher Schwärmer immer vielleicht
noch Mimi, die poetiſcheNäherin, zu finden
vermeint, findet e

r
in der nüchternenWirklichkeit

heut eine Mimi, die keineswegsnähen kann–
das erkenntman genau – und die auch nicht
poetiſchgebliebeniſt.

-

Problematiſchzumindeſt iſ
t

das ganzeBohème
tum. Problematiſcheben vor allem darin, daß

e
s

von der Vergangenheither einen Schimmer
annimmt, den e

s

nicht hat. Theaterhaft kleidet

e
s

ſich in eine maleriſcheArt Tradition, in eine
Romantik, in denGlanz einesOpernſtoffsmit oder
ohneMuſik, und erſtwennmanganznahezuſieht,
entdecktman in dieſer Vergoldung den Kern,
der ſo nüchterniſt. Und eben dann wird man
von ſeiner Gegenwart aus argwöhniſchzugleich
gegendie Vergangenheitder Bohème und ihre
Geſchichte.
Ihre Geſchichtefreilich hat ſi
e ja nun ſchon,

Zumindeſt iſ
t

ſi
e

ihr von ſyſtemliebendenSchrift

1910(Bd. 103)

- > Café-Genies.
ſtellern gründlich, gewiſſenhaft, nach Epochen
beglaubigtworden, und für Berlin etwa ſollte
danach das Bohèmetum mit den nächtlichen
Wirtshausbeſuchen E

.
T
.
A
.

Hoffmannsund ſeines
Freundes Devrient anfangen. Seltſam. Mit
dem Dichter und Kammergerichtsrat,der ein
kurzes Leben voll gedrungenſterArbeit, voll
ernſteſterTätigkeitund Anteilnahme a

n

den Fort
ſchritten des Staates verbringt, und mit dem
königlichenSchauſpieler, der mit vollen Händen
die Ernte ausſtreut,die ihm aus höchſtenkünſt
leriſchen Leiſtungen und Wirkungen aufwuchs.
Die beiden liebten es, nächtensim Weinkeller

zu ſitzen,vielleichtweil ſi
e abgeſpanntwaren und

ablenkungsbedürftig,vielleichtweil ſi
e

a
n

Schlaf
mangel litten. Zechbrüder waren ſi

e

beide.
Iſt das nun wirklichBohème? Iſt jeder Trinker
es, der aus der Kneipe denWeg nachHauſe nicht
findet? Iſt der romantiſcheSchwärmer,wie ihn
zur Hoffmann- und Devrientzeit gerade das
trockeneBerlin in ſeltſamenSpielarten züchtete,

iſ
t

der a
n

ſichſchonBohème? Iſt fernerder poli
tiſcheRevolutionärimmerBohème? Iſt es ander
ſeits auch der verzweifelte Menſchenfeind,der
Libertin immer?
Fragen, die alle nach Antwort verlangen
würden. Fragen, die allzu berechtigtſind, wenn
man nun einmal dieſesheikle
Thema berührt, und die um

Karikatur der „Luſtigen Blätter“

Dreifachhaben ſi
e

mir gezeigt,
Wenndas Lebenuns nachtet,
Wie man'sverraucht,verſchläft,vergeigt
Und e

s

dreimalverachtet.

Ein Bettler voll Bettlergleichmut,voll Trotz
ſogar, das iſ

t

der Zigeuner. Gerade das iſ
t

nun
auch der Bohème, und das tragiſche Gewölk,

in deſſenDunkel e
r lebt, kennt eben nur dieſen

einen zigeuneriſchenGlücksſtrahl– die verächte
riſcheGefaßtheit, den Stolz, der aus der Reſi
gnation kommt. So tritt das Bohèmetum uns
urſprünglich entgegen. So taucht e

s

in der
Geſellſchaftsgeſchichteder Kulturländer auf. Noch
liegt bei dieſemerſtenAuftreten die Phraſe ihm
fern, und ſeineTragödie iſ

t

echt. Noch iſ
t

nichts
Gewolltes, nichts Bewußtes, nichts Kokettes a

n

ihm. Noch legt der Kunſt- oder Literatur- oder
auch bloße Bildungszigeuner ſich nicht ſelbſt
ſeinen Spitznamenbei.
Seine erſte Periode kann man das nennen.
Auf ſi

e folgt die zweite. Aus den von der Not
durft geborenenLebensformenoder Formloſig
keitenmachteine folgendeZeit, die das ſchmerz
lich Erquälte ſchon mit einer gewiſſen Routine
überliefertbekommt,ein Programm. Der arme
Teufel eines gebildeten Standes, der geiſtige
Proletarier, der „Bohème wider Willen“, hat

ſo ſtärkerſich aufdrängen, je

weniger der Geſchichtſchreiber
der Bohème ſi

e

beachtet.Der
Schriftſteller J. Bab beiſpiels
weiſe, der in ſeiner Broſchüre
über die Bohème in Berlin,
auf die ic

h

anſpielte, gerecht
und gewiſſenhaftſein möchte,
geht gerade auf das Eigent
licheder Erſcheinung,auf ihre
ſeeliſche Vorausſetzung, ihre
Begrenzung nicht ein. Dazu

iſ
t

e
r

zu vertrauensvoll- ma
terialfreudig, zu gläubig, zu

geſchichtſchreiberiſcheben.
Ganz ohne Vorurteil aber
müßteman,ehemanGeſchichte
ſchreibt, zumindeſt dem Be
griffe nach fragen: Was iſ

t

denn Bohème?
Wörtlichim Sinne derfran
zöſiſchenSpracheZigeunertum.
Zigeuner ſeinaberheißtParia
ſein,heißtHeimatloſigkeit,Ar
mut, Elend. Der Zigeuner iſ

t

ein Hungernderoderein Bett
ler. Ein Geduldeter beſten
falls. Ein zur Erniedrigung
oder zum Verbrechen Ver
dammter.
Der Zigeuner hat freilich
auchſeinenStolz, ſeinenTrotz,

ja ſein Siegerbewußtſeindie
ſem Leben gegenüber,deſſen
Knoten e

r

durchhauenmuß,
da e

r

ihn nicht zu löſen ver
mag. Er hat das Darbenge
lernt wie eine Kunſt, deren
Mittel man ſich mit Meiſter
ſchaftaneignet. Der Zigeuner

iſ
t

der Virtuoſe desMangels.
Er iſ

t

derHeld derBedürfnis
loſigkeit, der Kröſus a

n Ent
behrungen, die e

r

zu tragen
gewöhnt iſt. Der Zigeuner

iſ
t es, von deſſen ganzer

Sippe und deſſen Brüdern
das allgemein bekannteundÄ LiedNikolausLenaUsA0JL Louis Corinth Bildnis Peter Hilles
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ſich in einen jüngeren entartetenTypus
verwandelt,demzu ſeinemBehagenſchon
vielleichtetwas fehlenwürde, wenn ihm
nichtdieſchnuppig-ruppigeWeltanſchauung
des „Verbitterten“, des „Ausgeſtoßenen“
aufgedrängtwürde. Aus einem natür
lichenSchickſal iſ

t

eine Geſuchtheitgewor
den. An die Stelle desZigeuners,der ſein
Kainszeichenam liebſtenverbergenmöchte,
tritt eine Type, wenn nicht gar eine
Maske. Der tragiſcheKonflikt iſ

t

ver
raucht, und eine Tragikomödie bleibt
beſtenfallsübrig.
Das iſ

t

die natürlicheEntwicklung,und
das iſ

t

denn auchdasgeſchichtlicheWerden
und der Verfall der Bohème,wenn man
eine Erſcheinungwie dieſe überhaupt in

eine geſchichtlicheTabelle einreihenkann.
Aus dem Unglück erwächſt ſie, in die
Unwahrheit mündet ſi

e

ein. Philoſophiſch
erträgt der kluge und gebildeteMenſch,
den die Geſellſchaftnichtaufkommenläßt,
ſeineNot, dochmit dieſerPhiloſophiewird

e
r
in der nächſtenGenerationſchonzum

Gecken,wird e
r

zum Dandy der Armut,
zum Prahlhans der Abgeriſſenheit, und
wenn e

r

ſichebendeshalbnun ſchonſelbſt
und wohl auch gar ſelbſtgefälligeinen
Bohèmenennt, ſo hat e

r

zumAhnenjenen
Schüler desSokrates, zu demderMeiſter
geſagthabenſoll: „Aus denLöcherndeines
Mantels, o Antiſthenes, blicktdeine–
(Eitelkeit!“
Zur Poſe, ſo ſieht man, neigt pſycho
logiſchund in die Poſe verfällt ſchließlich
die zigeunerndeMenſchenklaſſe.Ohnedaß
man das mit hiſtoriſchenDaten vielleicht

Beſucher, der durch die Barttracht auf
fallen wollte – denn die Geſchichte iſt

launenhaft, und ſolche „modernen“Ge
ſellengab e

s

ſchondamals– wie Goethe
den mit den Worten abtat: „Wer ſich
äußerlichnicht in die Sitte ſeiner Zeit
fügt, der muß auch ſonſt etwas Schiefes
im Kopfe haben.“(Allerdingswar Goethe
für gewiſſe Herrſchaftenimmer nur ein
Philiſter.) Man denktferner daran, daß
vom gutbürgerlichenEinklang unſrer heu
tigen weſteuropäiſchenTracht, wie man

ſi
e

auchäſthetiſchbeurteilenmag, gerade
dermoderneKünſtler, der einArbeitervoll
konzentrierteſterSelbſtzuchtundnachaußen
einGentleman iſt, ſich amwenigſtenaus
ſchließenwill, daß ein Edouard Manet
zumBeiſpiel, der Gründer jener Impreſ
ſioniſtenſchule,dieman ja aucheinmalhätte
für Bohème nehmenkönnen, in Wirklich
keitnochkorrekterals der korrekteſteMann
der Geſellſchaftgeweſeniſt, und zwar juſt
um ſeines Künſtlertums willen. Seeliſch
erſcheint uns das völlig begreiflich, ja

natürlich; denn e
s

iſ
t Keuſchheit, und

Keuſchheit iſ
t

Künſtlertum. Bohème aber
verkündetmit lallender ZungedasGegen
teil ſolcherRegungen,undwenndas ſchon
ſchlimmiſt, ſo iſ

t

e
s

dochdas Schlimmſte
nochnicht: auchdieſe Verkündung iſ

t

bei
ihr nichtganzecht.Auchdarin hat ſi

e

nur
geradeein Schlagwort. Ein Requiſit bloß.
Ein Stück Opernhaftigkeitmit oder ohne
Muſik von Puccini, das Zynismus und
Empfindelei zu einer unklarenMiſchung
verbindet.
Die moderneBohème fußt auf der

einzelnbelegenkann, kann man e
s

feſt- –====F==#ſtellen; tut man e
s aber,dann iſ
t

e
s

aller
dings fraglich, o

b

der Geſchichtſchreiber
das Bohèmetum wirklich bedingungslos
gleichſetzenwird dem mitternachtsulkigen
WirtshausſpukeinesüberarbeitetenGenies
wie E

.
T
.

Hoffmannoderdemſozialiſtiſch-arnachiſti
ſchen,vormärzlichenStammtiſcheines L. Buhl und
Max Stirner oderim weiterenVerlauf etwaden
jüngſtdeutſchenDichternundKritikern,die,wieman
weiß,mitdenBrüdern Hart in denachtzigerJahren

in der Reichshauptſtadtauftauchtenund mit nach
wachſendenNamen und weiterenVerwandlungen

SSISS W NSYSDI,FP T
F

SEFÄSÄÄÄVS-ZºS ÄRS Äſ Q

Ä

ſÄÄFÄFFY)
SÄ2ÄÄÄR

Ä
#
S
.

Mlle. Sidonie. Illuſtration vonFr. Bayros Z
u Murgers

„Bohème“ (Inſel-Verlag, Leipzig)

NS

Marcel undMuſette. Illuſtration von B. Geſtwicki zu Murgers
„Aus demLebenderBohème“ (Bücherdes deutſchenHauſes)

immer von neuemund immerwiederauftauchen.
Nach üblicher Auffaſſung nennt man ſi

e
alle

freilich,undgeradedie Jüngſten der Jüngſtdeut
ſchenam eheſten,wirklichBohème. Eine ganze
HierarchieeignerWeihenundWürdenhatmanüber

ſi
e ausgebreitet.Strindberg und Przybyſzewski

zum Beiſpiel, die intereſſantenAusländer, hat
man zu Vertretern, ja zu Bot
ſchafterneiner Art Weltbürger
bohèmebei ihren Gaſtſpielen in

Deutſchlandgemacht. Hartleben
wurdealsGambrinuseinerfidelen
Unterabteilungder Richtungge
rühmt. Vielleicht liegt in alle
dem etwas Berechtigtes. Auch
daßdie Gründer der einſtmaligen
„neuen Gemeinſchaft“,eben die
beidenHart, mit ihrer tändelnden
Lebensphiloſophie,dieallerErden
ſchwereentſagenwollte, und alſo
mit richtigen Grundſätzen den
Weg, der zur Bohèmeführt, ge
pflaſtert hatten, mag ſtimmen.
Aber in Wirklichkeitſind ſi
e alle,

die hier Genannten und manch
andrer, der mit ihnen berühmt
wurde, dochnur Menſchen, die
mit demBohèmetumverkehrten.
Sie grenzten an die Bohème.
LetztenEndes aber trennten ſi

e

ſich wieder von ihr, und ſo ge
wiß ebennur derMitläufer aller
Freizügigkeiten,der namenloſe
und dafür um ſo eitlereMenſch,
derdas Proletarierſchickſalals ein
Narrenkleidträgt, der „raté“, ſo

gewiß der allein im engerenund
engſtenSinne zur Bohème ge
hört, ſo gewißwarenjeneandern
es nie.
Spricht man von dieſem
Bohèmetum,dasmit Rechtſeinen
Namen trägt, dann fällt e

s

frei
lichnichtſchwer, zu erkennen,wo
rin das Verſtimmendeliegt, das
den ZeitgenoſſenſolcherErſchei
nungen abſtößt. Zur Maskerade
wird für den halbwegsScharf
blickendendas, was ſich als Na
türlichkeit und Gleichgültigkeit
gibt. Zur Geckenhaftigkeitwird
die Ungepflegtheit,die intereſſant
werdenmöchte.Man denktdaran,
wie einmal Goetheeinenjungen

Phraſe, da eben ihr Daſein ſchoneinen
Anachronismus,ein Nachäffengeweſener
Konflikte und ihrer Formen darſtellt. Wo
immerman ſi

e anfaßt,läßt ſi
e

dasmerken.
Sie hat ſich zum Beiſpiel bei den Fran
zoſen dadurch herausgebildetund fort

gepflanzt,daß der arme oder der verbummelnde
Student, in die tiefere Schichte herabſinkend,
deren Kleidung und Sitten annimmt, halb ſen
timental, halb kokett,und daß e
r

in ſpäteren
Zeiten,wenn e
r

auchlängſtnichtmehrverbummelt
und auchnichteinmal arm iſt, eine leiſe Neigung
dazunochbehält. In der Tat ſiehtman in Paris
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„Mimi“. Illuſtration von Fr. Bayros zu Murgers
„Bohème“ (Inſel-Verlag, Leipzig)
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etwa die jungen Kunſtſchüler, die im Louvre
kopieren, noch heute oft in den breiten Samt
hoſen, mit den Joppen und den hellrotenHals
tüchernherumlaufen,die vielleichtfrüher einmal
ein StücktraurigerWirklichkeitdarſtellten. Heute
handelt es ſich um ein Koſtüm, das man beim
Schneiderbeſtellt. Immerhin gibt es in Frank
reich noch Fäden eines Zuſammenhangesſolch

Bertha Czegka:KarikaturPeter Altenbergs
(Aus: „Schwarz und Weiß“, Leipzig,

Heinrich Blömer)

ſpieleriſcherAeußerlichkeitenmit gewiſſen Seiten
des Großſtadtlebens. In Deutſchlandaber, und
am meiſtengeradein Norddeutſchland,in Berlin,
fehlt auchdie beſcheidenſteSpur einer Beziehung
zur Wirklichkeit;hier verbürgerlichtſich alles im
Nu, was nur halbwegs zur literariſchenoder
künſtleriſchenArbeit den Willen mitbringt, und
die Bohèmevon Berlin, geradedie vor allem, iſ

t

nichtsals ein ſcherzender,witzelnderStammtiſch,
ein Dilettantenvergnügen,ein Amüſement für
den Mitternachtskellner.
Man könnteſolcheine Teilung nachLändern,

in denen die Bohème entſtandeniſt, auch noch
weiter fortführen. In Frankreichhat die Bohème
zweifellos ihre großeTradition nocham längſten
gewahrt, d
a

ſind noch Verlaine und Artur

1910(Bd.103)

%

und Publikum

Leben.

Rimbaud Söhne des Elends ge
weſen und Opfer des Abſinths
und des Spittels geworden. Im
Deutſchland von heute hat die
Bohème außerder tüchtigenGe
ſchäftsgebarungangeblicherKaba
retts im Grunde nur nochPeter
Hille zur Berühmtheit gebracht,
und man verketzereuns, wenn
man will, doch wir müſſen be
kennen: über Peter Hilles Be
deutung, ſo ſehr man ihn ſelbſt
auch bemitleiden mochte, kann
man verſchiedenerAnſicht ſein.
In Wien ſchließlich,umauchdieſes

zu nennen, hat die Bohème eine
Art Scheinrenaiſſanceim Kreiſe
Peter Altenbergskennengelernt,
der ſelbſtaberum ſo vieleshöher
ſtehtals das arme Getriebe um
ihn, wie die feine nachdenkliche
Grazie deſſen,was ſeiner Feder
entſtammt,dieProſa derSchüttel
und Rüttelreimlyrikerweit über
ragt, die in einer papierenen
Wortwelt erſtickt.
Man könnte am Ende, um
dieſes ganze zigeunerndeNach
züglertum zu kennzeichnen,dem
Phraſenſchatzſeiner Worte und
Redensartenbis in das einzelne
nachgehen.Hier ſei e

s genug,auf
einBeiſpielallein zu verweiſen,und

das iſ
t

dasSchlagwort,dasdenBohèmezumBohème

ja erſt macht,das Schlagwort vom Spießbürger.
Von der Karikatur eines Spießbürgers, den e

r

angeblich zu bekämpfenberufen iſt, lebt der Bo
hème. Ohne die Lächerlichkeitdes Philiſters,
deſſen e

r

zeitlebensſpottet,wäre e
r berechtigungs

los. Nun, geradedieſerBegriff, dieſesPhiliſter
geſpenſt iſ

t

von allen Geſpenſterbegriffen, in die
das Bohèmetum ſich einſpinnt, der unwahrſte,
künſtlichſte. An dieſen Begriff knüpft ſich ein
Bild, das im Grunde nur ihn ſelbſt,den Bohème,
wirklich bloßſtellt. Denn nur e

r

allein ſieht e
s

immer nochnicht, was wir andern ſchonwiſſen,
daß der „Spießbürger“ von einſt, von Anno
Tobak, von
dunnemals,
daß der heute
ſich nur noch

in der Poſſe
Und in der
Poſſenerfin
dung herum
treibt. Wir
andern, wir
wiſſen, daß
die Welt ſich
ſozial längſt
geändert, ge
dreht hat.
Der Philiſter

in eben der
Form, wiedie
Caféhausherr
ſchaften ihn
immer noch
läſtern, lebt
heuteimZeit
alter des
Sports und
der Technik,
derWeltreiſen
Und der Völ
kerwettſtreite
wirklich nicht

in dengroßen
und nichtein
mal mehr in

den kleinen
Handels- und
Induſtrie
ſtädten
Deutſchlands.
Wir andern
wiſſen das
längſt, bloß
der Bohème
weiß e

s

nicht.
Der Bohème
ſitztan ſeinem
Stammtiſch
und weiß
überhaupt
nichts vom

Der
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Heilemann

Bohème lebt in einerWelt, die, ſichzwiſchenden
Polen der Phraſe und der Poſe bewegend, in

Wirklichkeitgar nichtvorhandeniſt, darin grund
verſchiedenvom Studenten, für dender Philiſter,

ſo ſehr die Zeit und mit ihr das Studententum
ihren Entwicklungsganggenommenhabenmag,
immernochein faßbarerBegriff iſt. Der Bohème

iſ
t

dasGeſchöpfeinerVergangenheit,diemit keiner

Szene aus Murgers „Bohème“
Illuſtration von B. Geſtwicki(Bücherdes

deutſchenHauſes)

ihrer Vorausſetzungenmehr in die Gegenwart
hineinragt, weshalb e

s

für ihn auchkeineZu
kunft gibt. Der Bohème fabelt und ſpöttelt
noch immer von einem greulichenErzſpießer,
den e

r

vernichtenwill, und e
r

ahnt nicht,daß e
s

nur einen einzigenTypus nochgibt, der ſo ver
altet iſt, daß ihn das treffenkönnte– ihn ſelbſt.

In einemBerliner Kabarett
14*



copyrightoobyFranzHºfsteg,Tunchen





28 1910. Nr. 5Über Land und Meer

Ueber den Traum
WZOn

Dr. Carmers

(HierzuſechsAbbildungennachGemälden)

LÄ von denHemmungen,die
dernüchterneAlltag
demMenſchenauf
erlegt, gibt er ſich
im Schlafeganzdem
buntenSpieleſeiner
Träume hin. Das
Traumland,das ſich
ſeinen Blicken er
ſchließt,dieTraum
geſtalten, Unter
denen er ſich be
wegt,erſcheinenihm
alsGebildederWirk

lichkeit. Denn der Träumende weiß nicht, daß
er träumt. Aus dem ruhendenKörper hat ſich
gleichſamein zweites Ich freigemacht,in dem
der Träumende ſein Ebenbild erkennt. Längſt
Verſtorbene, deren der Menſch ſich kaum noch
erinnerte, entſteigen ihren Grüften; Schatten
kommenund gehen, der Träumende ſprichtmit
ihnen und vernimmt ihre Stimmen, ſieht ſich
mit ihnen in einen Strudel von Ereigniſſenhin
eingezogen,die ſein Herz erhebenoder ihn ver
zweifeln laſſen.
Der moderneMenſchzeigt im großen ganzen
wenig Intereſſe für das, was er im Traum er
lebt. Meiſt wendet er ſich nachdem Erwachen
den reellenDingen des Alltags zu. Er vergißt
ſeineTräume, im Gegenſatzzu den Urahnendes
Menſchengeſchlechtes.Wenn der primitiveMenſch
aus ſeinenTräumen erwachteund ſichdie ſelt
ſamenBilder vergegenwärtigte,die derTag ihm
genommen,mußte er nichtannehmen,daß die
Weſen, welcheihn des Nachtsumgaben,außer
halb des Lebens ſtänden? Mußten ihmdie nächt
lichenSchatten nicht der deutlichſteBeweis für
eine überſinnlicheWelt ſein? Religionen ent
ſtandenausdieſemGeiſterglauben,dernochheute
als einzige religiöſeAeußerungbei verſchiedenen
wilden Volksſtämmenbeſteht.
Den Künſtler ließen die Träume den Weg
ahnen,den er wandelnmüſſe, um die Menſchen
zu ſeinen lichtenHöhen zu führen. Er verlieh
den Träumen ſeiner Seele Form und Inhalt als
ein Träumender im Wachzuſtand. So wiſſen
wir von den Künſtlern aller Zeiten, daß ſi

e

aus
Träumen Inſpirationen zu ihren Werken emp
fangenhaben. Goethe hat die Ideen zu ſeinem
„Prometheus“ hauptſächlichaus Träumen ge
ſchöpft.Die Symboliſten unſrerTage kehrenſich

a
b

von der grauenNüchternheitdes Alltags zu

den ſeltſamenRätſeln des Traumes. Amerikas

Raffael,DerTraumdesRitters

größterRomantiker,Edgar Allan Poe, widmete

Michelangelo(?) Der Traum des menſchlichenLebens

ſein Buch „Heureka“ „denen, die a
n

Träume
glauben,als das einzigWirkliche“.
In den Händender Prieſter war der Traum
einemächtigeWaffe, eineMahnungzumGlauben
an die Gottheit, die ſich in den Träumen dem
Menſchenoffenbarte. Weiſe Männer traten auf,
die denSinn derTräume auslegten. Sie ſtanden
im Altertum in hohemAnſehen. Man pilgerte

zu ihnen bangenHerzens, um ſein Schickſal zu

erfahren. Daß dieſer ſeltſameBeruf ſichbis auf
den heutigenTag erhaltenhat, iſ

t

bekannt.Zwar
habendie Traumdeutererheblich a

n

Anſehenein
gebüßt, dafür entſchädigt ſi

e

vielfachder große
Zulauf derMaſſe, die mit demGeldenichtkargt,
wo e

s gilt, ihre abergläubiſcheNeugierde zu be
friedigen.
Die Forſcherder Antike beſchäftigtenſich
viel mit dem Problem des Traumes. Na
türlich ſind die Ergebniſſe ihres Forſchens
ſtarkvon den religiöſen Anſichtenihrer Zeit
beeinflußt. Pythagoras meinte, daß die
TräumevondenGeniender Lüfte herrührten.
Plato war derAnſicht,daßdie Träume einen
Ausblick in die Zukunft geſtatteten. Die
Neuplatonikerbehaupteten,daß im Traum
der Menſch gottähnlich ſe

i

und im Beſitze
überirdiſcher Kräfte. Das Mittelalter iſ

t

naturgemäßnicht frei von myſtiſchenAn
ſchauungenüber den Traum. In unſern
Tagen operieren die Okkultiſtennoch viel
mit den Träumen und führen ſi

e

als ſchla
gendſtenBeweis für ihre Lehren an.
Die moderneWiſſenſchafthat indes den
Träumen jedenmyſtiſchenBeigeſchmackge
nommen. Wenn wir ermüdetſind, tritt eine
Herabſetzungder körperlichenwie ſeeliſchen
Tätigkeiten ein. Die Muskulatur, die im
Wachzuſtandein ſteterReiz, dervomGehirn
nach der Muskulatur geht, geſpannt hält,
entſpanntſich. Der Stoffwechſel wird her
abgeſetzt.Die Körperwärmeverringertſich;

e
s

tritt eine Verlangſamungdes Pulſes und
der Atmung ein. Die Aufmerkſamkeiterſchlafft.
Ein Ruhezuſtandüberkommtuns, in dem unſer
Bewußtſein nur noch für gröbere Reize zu
gänglich iſ

t.

Hierher gehören jene Gedanken,
die uns vor oder bei Beginn des Einſchlafens
beſondersbeſchäftigthaben, oder Erinnerungen,
die während des Einſchlafens lebhaft in uns
aufſteigen. Die Reize, die von außen kommen,
beſtehenzumeiſt in ſtärkerenGeräuſchen. Im
Anſchluß a

n

dieſe Reize aſſoziieren wir, doch
fehlt dieſenAſſoziationender Zielpunkt,derunſer
Denken im Wachſein in logiſchenBahnen hält,
die Aſſoziationen erſcheinenzuſammenhangslos.
Einen Augenblickſindwir uns deſſennochbewußt,
daß wir im Halbſchlafliegen– die Erſchlaffung
nimmt zu, die Aufmerkſamkeitſchwindetmehr
und mehr. Wir beginnendie Kritik über unſern
Zuſtand zu verlieren. Wir träumen, indem die
Reize, die jetzt nochunſer Bewußtſein treffen,
meiſt eine Umdeutungerfahren.
Nehmen wir zum Beiſpiel an, e

s

fällt im
- Zimmer ein Gegenſtand zu Boden,

ſo glauben wir unter Umſtänden
einen Schuß fallen zu hören.
Im Anſchluß an dieſe Vorſtellung
tritt ein Bild auf, zum Beiſpiel ein
Kampfplatz. Wir ſehendasnochrau
chendeGeſchütz,welchesdas Geſchoß
entſandte, feindlicheReiter tauchen
auf. Wir ſehenuns ſelbſtunter den
Kämpfenden und ſo weiter. Eine
Reihe mehr oder wenigerplaſtiſcher
Bilder zieht a

n

uns vorüber,die einer
kinematographiſchenAufnahme glei
chen,denn wir träumen zumeiſt in

Bildern. VerſchiedeneVerſuchehaben
ergeben,daßder Reiz, der denTraum
auslöſt, zugleichdasEnde einesereig
nisreichenTraumes darſtellen kann.
Bleiben wir gleichbei dem obenan
geführtenTraume, ſo kannder fal
lende Gegenſtand unter Umſtänden
den Traum auslöſenundzugleichbe
ſchließen,indem wir durch das Ge
räuſcherwachen,nachdemzuvorinner
halb weniger AugenblickeBild an
Bild a

n

uns vorübergeglitten,bis
wir als letztes Traumereignis den
Schuß fallen hören, der zugleich
UnſernTraum beendet.
Wir hätten ſomit einen voll
ſtändig logiſchenTraum vor uns,
welcher der Wirklichkeitnahekommt,
im Gegenſatz zu jenenTräumen, die
nur ein wirres Durcheinandervon

Raffael

aſſoziativenBildern und Geſchehniſſendarſtellen.
Je tiefer nun der Schlaf wird, um ſo mehrver
blaßt der Traum. Die geiſtigeund körperliche
Erſchlaffungnimmt immermehrzu. Man nimmt
an, daß wir nur bei Beginn des Einſchlafens
oder kurz vor dem Erwachen träumen, wenn
unſer Schlaf leicht iſ

t,

während der tiefe Schlaf
traumlos verläuft.
Daß übrigens die phyſiologiſchenVerände
rungen unſers Körpers im Schlaf als reizaus
löſend auf unſre Träume einwirken können, iſ

t

klar; ſo die Veränderungder Atmung, der Herz
tätigkeit,die chemiſcheVeränderung des Blutes
und ſo weiter.
So führt Lehmann in ſeinemBuche „Aber
glaube und Zauberei“ den Traum des Fliegens

Jakobs Traum

auf eine freieAtmungzurück,währenddasFallen
oder Ausgleiten im Traum durch Behinderung

in der Blutzirkulation, zum Beiſpiel bei über
einandergeſchlagenenBeinen, ausgelöſtwird. Bei
der Mannigfaltigkeit des Bewußtſeinlebensdes
einzelnen iſ
t

e
s

indes klar, daß gleicheReize bei
verſchiedenenMenſchennichtgleicheTräume aus
zulöſenbrauchen,wenn dies auchvielfachzutrifft,
während der gleicheReiz beim einzelnenwohl
meiſt denſelbenTraum bedingt.
Ich möchtehierdenTraum einesfünfjährigen
Jungen erwähnen,der eineWochelang allnächt
lich wiederkehrte.Der Kleine gerietdadurch in

einenZuſtand nervöſerAngſt und kämpfteſchließ
lich mit aller Macht gegen das Einſchlafen an,
bis ihn die Müdigkeit übermannteund ſeinem
häßlichenTraum von neuem Einlaß gewährte.
Ihm träumte, ein ſogenannterOrcheſtermann,
wie ſi

e

ſich ſeinerzeitvielfach auf Jahrmärkten
produzierten,erſchieneim Türrahmen, träte zu

ſeinemBettchen und ſtelle ſichdann auf ſeinen
Leib. Der Orcheſtermannverdrehtedie Augen,
ſchütteltemit dem Kopf, daß die Glockendes
Schellenbaumes auf ſeinem Helm erklangen,
drehte,einerGliederpuppegleich,die Orgel, blies

a
b

und zu in eine Trompete, die ſchauerlichen
Weiſen der Orgel begleitend. An ſeinemlinken
Ellbogen war ein Trommelſchlegelbefeſtigt,mit
dem e

r

die großeTrommel auf ſeinemRücken
ſchlug. Die Tſchinellenüber derTrommel waren
durch einen Draht mit dem rechtenFuße ver
bunden und wurden durch Heben und Senken
des Abſatzes dirigiert. Jedesmal, wenn der
OrcheſtermanndenÄ ſenkte, traf er desJungen Leib, der ängſtlichjede Bewegung des
ſonderbarenBurſchenverfolgte. Ein atembeklem
menderAlp bedrückteihn, bis e

r
in Schweiß ge

badet erwachte.
Kurz vor dem AuftretendieſerTräume hatte
der Junge einen ſolchenOrcheſtermannauf dem
Jahrmarkt geſehen.– Der wunderlicheMuſikant
hatte auf denKleinen einen großenEindruckge
macht. Die kindlicheNeugierde, die mit einem
gruſeligen Gefühl untermiſchtwar, trieb den
Jungen immer wieder nach dem Meßplatz zu

dem Orcheſtermann. Er redete zu Hauſe viel
von dem rätſelhaften Mann. Zufälligerweiſe
hatte e

r einigeTage ſpäter eine etwas ſchwerere
Bettdeckebekommen. In derſelbenNacht ſetzte
der Traum ein. Er hatte vor dem Einſchlafen
an den Orcheſtermanngedachtund ſich in kind
licher Furcht die Bettdeckeüber das Geſichtge
zogen, ſo daß das untereſchwerereEnde auf den
Magen zu liegen kam, währenddas obereEnde
der Deckedie freie Atmung behinderte.So ent
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ſtand der Traum, der ſofort ausſetzte,als man
den Quell ſeines Entſtehenserkannte,die Bett
deckevertauſchteund nachſah,ob das Geſichtdes
Kleinen freilag.
Der rein phyſiologiſchenErklärungderTräume

iſ
t

in jüngſter Zeit Freud entgegengetreten in

ſeinen beidenWerken „Ueber den Traum“ und
„Die Traumdeutung“. Es würde indes zu

weit führen, hier auf die äußerſt intereſſante
Methode dieſes Autors näher einzugehen,der
den Zuſammenhangder vielfach wirren Aſſo
ziationenunſrer Träume zu deutenverſucht.
Es iſ

t anzunehmen, daß alle Menſchen
träumen, wenn wir auch wiederholt Leute be
haupten hören, daß ſi

e

ſtets traumlos ſchliefen.
In dieſen Fällen ſcheint das Intereſſe für den
Traum zu fehlen, der nach dem Erwachen in

Vergeſſenheitgerät, wenn wir unſreAufmerkſam
keitandernDingen zuwenden. Oefters paſſiert e

s

uns zwar, daß irgendein Ereignis, ein Wort uns
währenddes Tages oder aucheinige Zeit ſpäter

a
n

einen Traum erinnert, den wir ſonſt völlig
vergeſſen hätten. Am häufigſten ſcheint der
Menſch in den zwanziger Jahren zu träumen,
während die Träume mit dem zunehmenden
Alter abnehmen.
Der greiſeMenſch, bei dem dieErinnerungen
mehrundmehrverblaſſen,träumtſelten.Außerdem
werden auftretendeTräume bei der Gedächtnis
ſchwächemeiſt völlig vergeſſen. Intereſſant ſind
die BeobachtungenFreuds über die Träume der
Säuglinge, die alle denCharaktereiner Wunſch
erfüllung tragen.
VerſchiedeneBeobachtungenhaben ergeben,
daß auchdie Tiere träumen. Bekannt iſ

t

dies
vor allem von den Hunden, die im Schlafe oft
den Kopf wenden, laut bellen, die Beine

Der Traum des NapoleoniſchenHeeres

bewegen, als
verfolgten ſi

e

ein Wild. Und

ſo weiter.
Der normale
Menſch träumt
meiſt von Din
gen, die ihn
im Alltags
leben beſchäf
tigen und be
langlos ſind,
wenn ihn auch
mitunter
Träume unan
genehmer
Natur aus
dem Schlafe
ſchrecken.
Im Gegen
ſatzdazu ſtehen
dieTräume der
Nervöſen. Der
italieniſchePſy
chiater Sante

d
e

Sanctis gibt
uns in ſeinem
Werke„ISogni“
darüber inter
eſſante Auf

ſchlüſſe. Wir treffen namentlichbei den Hyſteri
ſchen, wie überhaupt bei den pſychopathiſchen
Perſönlichkeiten,zahlreichevon Grauen erfüllte
bunte Träume, die in ihrer bizarrenTollheit den
Träumen der Alkoholkrankennichtunähnlichſind.
Dieſelbendramatiſchenwilden Traumſzenenwur
den bei den Opiumiſten, den Haſchiſchrauchern,
den Abſinthtrinkernund Morphiniſten feſtgeſtellt.

Murillo

Die Epileptikerhabenim Traume vielfachſchreck
hafte Viſionen von lodernden Flammen. Aus
ſchwindelnderHöhe ſtürzen ſi

e
zu Tal, bis ſi
e

mit
lautemSchrei aus dem Traum erwachen.
Der Wiſſenſchaft, die dem Traumproblem
zwar mancheUnklarheitgenommen,ſtehtnochein
weites Arbeitsfeld auf dieſem Gebiete offen,
während die Myſtik den Traum als eines ihrer
Hauptrequiſitenauch in Zukunftbeibehaltenwird.
Ueber die Urſachenaller dieſer Erſcheinungen
wiſſen Aerzte ſoviel oder ſowenig wie die Laien.
Sie wiſſen nur, daß e

s

ein Selbſtbetrugiſt,
wenn die paſſioniertenHaſchiſcheſſerbehaupten,
tückiſchesKlima und harte Arbeit vertrügenſich
leichternachdemGenußdesTraumgiftes. Wiſſen
nur, daß die eine Raſſe raſcherden Wirkungen
des Giftes unterliegt als die andre; daß der
Rauſch bei den Europäern ſchlimmere, gefähr
lichereFolgen hat als bei den Aſiaten, die durch
Generationenſchondem Laſter frönen.
Alles, was Glück und Troſt den Menſchen
bringt, iſ

t

eine kurze Steigerung ihrer Ein
bildungskraft,eineplötzlicheStärkung ihrer Phan
taſie. Der Weinrauſchunddas genialeSchaffen,
der Traum desGeſundenunddie Haſchiſchekſtaſe,
das Fieber und das Prophetentum haben der
Berührungspunktegenug.

Aphorismen
Wer hätte wohl größere Verluſte zu be
fürchtenals der, der wenig zu verlierenhat!

2.
SeinesHerzensſicher iſ

t

nur der, derkeineshat.
X

Ein einziger Zufall kann unſre klügſtenBe
rechnungen in dummeverwandeln. Otto Weiß

Der Traum des Patriziers Johannes

Kirche zu bauen.
DemSchlafendenerſchiendieJungfrau Maria mit demGebot,ihr zu Ehren a

n

beſtimmterStelle eine
Der ebenſofrommewiereicheJohannesberichtetedieſenTraumdemPapſt,woraufhindie

KircheSantaMaria a
d

nives in Rom erbautwurde. GrundrißundAufriß dieſerKircheſind in denRahmen
eingezeichnet

OGTESDGTSDSDSSDOGTESTDG-STDSTESTDSTESTDO
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I
| Zu unſern Bildern | II

W. von Wodzinowski Künſtlerträume

„Der krankeSohn unddieMutter,
Die ſchliefenim Kämmerlein;
Da kamdieMutterGottes
Ganzleiſegeſchrittenherein“

Heines Gedicht „Die Wallfahrt nach
Kevelaer“ und unſer Bild des Grafen

V on Courten mögen als Ergänzung
für den Aufſatz Dr
den Traum“ gelten.
leriſcheIntuition ſind vielleicht eine Art
Wachträumen, das auch Dinge einander nahe bringt, die dem
Durchſchnittsverſtandnie zuſammeneinfallen würden. Gerade in

dieſem Gedichte verſpüren wir etwas von einer geheimnisvollen
Kraft, dieHeineuns alsein Gefühl groteskerScheuvor der wunder
gläubigenreligiöſenEinfalt mit den allereinfachſtenWorten einflößt.
Gotthard Kuehl hat in ſeinemBild „Die Neugierige“ein

Interieurbild geſchaffenvon ſeltenemfarbigemReiz. Die Morgen
ſonne,die denTiſch im hinterenRaum in gelbes Licht taucht,hat
ſchonetwasNaſeweiſes.SelbſtdieStufen zumVorraum herabkommt
ſie. Um e

s

nocheinmalim Thema zuſammenzufaſſen,hatder Maler
dasſelbeGelbüberdie neugierigeWirtſchafterinausgeſchüttet,dieden
Beſen hingeworfenhat, um in denBriefen ihresHerrn zu ſchmökern.
Alles in allem einesder friſcheſtenInterieurbilder der Gegenwart.

Carmers „Ueber
Glaube und künſt- A(..
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Die Fiſcherzeilein Vilshofen

Sankt Peterle
Ein Kapitel aus der Chronik Niederbayerns

VO11

Heinrich Lautenſack

Z Vilshofen.Die Fiſchervorſtadt. . .
Sind ihrer zwölf Fiſchermeiſter. Sechs
„Voran“-Fiſcher,denenals Fiſchwaſſerdie Donau
von Sandbach bis Pleinting, die Vils und die
Wolfach zuſteht; und ſechs„Zu“- (das iſ

t

wohl:
einmalhinzugekommene)Fiſcher,denenals Fiſch
waſſer nur das Stück Donau von Sandbachbis
zur Vilshofener Mariahilfskirche und gar nichts
von der Vils oderWolfachgehört. Dazu ſechsbis
acht Fiſcherknechte. . . das macht zuſammen
eineZunft, die von der Gewerbefreiheitnichtzer
ſtört wurde und ſo durch Jahrhunderte beſteht
bis auf den heutigenTag. Wo die Vils in die
Donau mündet– von der Stadt Vilshofen am
linkenUfer der Vils heutenochmerklichdurchdie
Stadtmauer getrennt– liegen an den beiden
Ufern der Vils nicht viel mehr als die zwölf
Fiſcherhäuſer:die „Fiſcherzeile“. Und links und
rechts a

n

den ebenenUfern der Vils ſiehſt du
mächtigeNetzezum Trocknenaufgehängt,Kähne
und auch Fiſchbehälterhalb ans Land gezogen
und auf dem dunkeln, ſchwarzen,meiſt trägen,
fiſchreichenund heilkräftigenWaſſer der Vils
einige Badehäuschen:das einzigeNebengewerbe
der Fiſcher andeutend. Auf jedem dieſer zwölf
Fiſcherhäuſerruht ein Fiſcherrecht,unveräußer
lich mit dem Haus verbunden– und ſo können
ihrer nicht mehr und nicht weniger denn zwölf
Fiſchermeiſterſein . . . an Zahl gar fromm der
Zahl der Apoſtel gleich. . . und Sankt Peter –
das „Peterle“– iſt ihr Patron . . .

Alles Schriftliche– alles „Schreibats“ –
über Entſtehung der Zunft und Entwicklung
durch Jahrhunderte iſ

t

ſo ziemlichdurch Brand
oder durchnachläſſigeHände verloren gegangen.
Der einzige,beinahelebendigeZeuge in Viertels
menſchengröße iſ

t

der Patron Sankt Peter. Ein
hölzernMännlein mit einem äußerſteinnehmen
den – erſt letzthindurch einen wackernMaler
meiſteraufgefriſchtenGeſicht. Auffallende Spitz
naſe. BlechernerHeiligenſchein.In der Linken–
hart a

n

den Leib gedrückt– ein Buch; in der
Rechten– in rieſigerAusdehnung– dasZeichen
der Pförtnergewalt. Zu ſeinenFüßen eineinziger
Fiſch . . . ohne Leben, wie tot ans Land ge
ſchwemmt. Der Patron muß früher einmal–

in einerKircheoderKapelle– ein Niſchenheiliger
geweſenſein; ein Eckendrücker.Denn ſeineganze
Rückſeite iſ

t unausgearbeitetund alſo wurmſtichig,
dermaßenangefreſſen– – – – nein, nein,
guts Peterle, betrachtenwir dich lieber wieder
von vorn! . . . Das Geſicht ein wenig einge
fallen. Beinahe allzu rote Bäcklein. Und dabei
von faſt jugendlichemAusſehen. Wohlgepflegter
Greiſenbart. Charakter: inhaltslos, gutmütig,
freundlich. Nur die Augen ſprechendgemalt.
Eine blaue Seele. Waſſerblau.
Im ganzenkunſtlos.

die Fiſchermeiſter

– und ſeine HändchenumkrampfenBuch und
Schlüſſel– unddieNaſeſcheintzuſehendſpitzer zu

werden– – und der blecherneHeiligenſchein
Wackelt.

Ein merkwürdiger Veteran – mit ſeinen
vielen Talerorden. -
Wie e

r

die Orden erhielt–? Sankt Peter
durchwandertjedesmalim Zeitraumvon ſechsund
dreißigJahren in beſtimmterReihenfolgediezwölf
Fiſcherhäuſer.Alle drei Jahre in ein andresHaus– bis zum zwölften–, um dannbeimerſtenvon
vorn anzufangen. Und der Fiſchermeiſter,von
demPeterle ſcheidet,mußihm einſchweresSilber
ſtückanhängen. Als Andenken– als Wegzehrung– als Steuer– oderKontrolle . . . man weiß es

nicht zu ſagen. Dieſe Sitte be
ſteht– nachden vierundneunzig
Geldſtückengrobgerechnet– ſeit
vierundneunzigmal drei Jahren.
Kann aber auch länger oder
kürzerſein. Vielleicht ſind Geld
ſtückeverlorengegangen– viel
leicht aber auch hat ihm ſchon
manches Mal ein großmütiger
Herbergsvater oder eine über
zärtlicheKellnerin „ſo nebenbei
einen angehängt“,dem Peterle.
Soll ſchonvorgekommenſein –
das letzterevor einigen Jahren
ſogar ganz gewiß.

Alljährlich im Septemberfeiert
das FiſchervolkſeinenFiſcherjahr
tag. Vormittags Hochamt und
Feſtzug ; abends Ball . . . Ich
brauchewohl nicht zu ſagen,daß

in Vilshofen
angeſeheneLeute ſind. Und ſo
kommt's, daß ihr Ballfeſt eines
der „vornehmſten“ Ballfeſtlich
keiteneines jeden Winters iſ

t
. . .

Ihr Gewerbebringt es mit ſich,
daß die Fiſcher auchausnahms
los kräftige, geſunde Geſtalten
ſcheinen.Nicht ſo roſig, ſo fleiſch
überfüttertwie die Metzgerleute– aber auchnicht ſo gelb wie
die Schneider oder ſo fett wie
die Schuſter, ſo ſpeckigwie die
meiſtendieſer „Pechhengſte“– nicht ſo dickwie
die Brauer und nicht ſo blaß wie die Bürſten
binder. Dieſe Charakteriſtikentreffen für Vils
hofen wenigſtensfaſt allgemeinzu. Ich möchte
damit aber nicht behaupten, daß e

s irgendwo
anders– anders darum beſtelltwäre . . . Alſo:
dieſe Fiſcher zeigen ausnahmslos etwas wie
Naturburſchentumim Vergleich zu den eigent
lichen„Städtern“. Schweigſam bei der Arbeit– lärmendbeimFeſt. Luſtig, überluſtig,wie Re
kruten,tun dieſeFiſcher, wenn ſi

e

ihren Jahrtag
begehen.Und – rechtwie bei den Rekruten–
kommtdabeiallemaletwas wie Galgenhumorim
wahrſten Sinn des Wortes auf. Denn: Schlim
mes, gar Schlimmes iſ

t

da – tiefinnen– Be
drückendes,Nagendes!. . . und Peterle mag ein
noch ſo unſchuldigesGeſicht aufſetzen– Sankt
Peterle iſ

t eigentlich a
n

allem ſchuld!
Zwar – die Fiſcherhäuſer liegen hart am
Waſſer, ſi
e

ſind häufigemHochwaſſerausgeſetzt,
und das Grundwaſſer iſ
t

wohl immer in ihren
Kellern. Vielleicht,daß dieſe ewige Feuchtigkeit
den Keim zum Tod ihrer Bewohner legt, daß e
s

darum iſt, daß die Fiſcher all– wenn gemeinhin
auchnichtallzu früh– ſo dochimmer nochfrüh
genughinſterbenmüſſen–––– aber es geht
nun einmaldie törichteSage:
Das Haus, das nachdrei Jahren Sankt Peter
verläßt, iſ

t

ein Haus des Todes. Zum mindeſten
nochim ſelbenHalbjahr „ſtirbt eines heraus aus
demHaus“. Und das wurzelt– leider– tief in

dieſenLeutenund ſcheintunausrottbar.Das macht

ſi
e

zur rechtenZeit immer wohl noch ſchweig

Sankt Peterle, der Fiſcher
heiligevon Vilshofen

ſamerbei der Arbeit– und bei ihren Feſtennoch
lärmender. Sie reden zu andernniedavon. Aber
die ganzeStadt beredet's,wenn der Peterle ein
Haus verläßt. Und e

s iſt, als warte die Stadt
jedesmalaufdenTod, dernichtausbleibendarf . . .

Autoſuggeſtion?
Und der Tod– bleibtnichtaus–––

2

Der Fiſcherjahrtag,der jährlich gefeiertwird,
fällt natürlichſtetsauf einen Sonntag. Alle drei
Jahre aber– wenn Sankt Peter „umzieht“–

iſ
t

ein zweitägigesFeſt. Erſter Feſttag– Sonn
tags: Fiſcherjahrtagwie alle Jahre, Hochamt,
Feſtzug,abendsBall. Am zweitenTag – Mon
tags– wird Sankt Peter mit Muſik und unter

Piſtolendonner aus dem bis
herigen – „alten“ Hauſe ab
geholt und feierlichund fröhlich
nachder Herbergegetragen.Dort
findet alsdann ein feſtlichMahl
ſtatt,demdiezwölf Fiſchermeiſter,
die Meiſterinnenunddie Knechte
beiwohnen. Die Koſten des
Mahles hatſtetsderjenigeMeiſter

zu tragen, deſſen Haus Sankt
Peter aufzunehmen beſtimmt.
„Hundert Mark undmehrkoſt’s,“
erzählt der freundliche Fiſcher
meiſter,der dieſeKoſten vor drei
Jahren zu beſtreitenhatte und
den Sankt Peter nächſtensver
läßt. (Er hatauchſchondasFünf
markſtück,das Sankt Peter von
ihm heiſcht, dem Goldarbeiter
zum „Ausſieden“gegeben;denn
das Geldſtück muß blitzblank,
„neu“ ſein – und ein Häkchen
muß angelötet werden.) Nach
demMahle, das bis gegenAbend
währt, wird Sankt Peter mit
Muſik und unter erneutemPi
ſtolendonner in ſeine neueWoh
nung getragen. Die Feier des
Tages beſchließteine intime Un
terhaltung in dieſemHauſe. Nicht
ſelten mit Tanz.

Ich erinneremich des Tages
nochgenau(esmagvorzwölf oder

fünfzehn Jahren geweſenſein), d
a

ich Gelegen
heit hatte, an dem Feſte teilzunehmen. Die
Mutter des Fiſchermeiſterslag krank im erſten
Stock; vor dem Hauſe Muſik und Jubel.
Die Kinder bedrückt– halb weinendim Flur:
Großmutter muß ſterben. Im Hauſe das laute
Weinen der Schwiegertochter. Der Fiſcher
meiſter– vollgetrunkenvor Feſt und Schmerz–
ſtolpertdurchdie Haustürherausmit demklingen
den, klirrenden Petrus, deſſen Augen ſo hilflos
ſchauen,deſſenHändchenBuch und Schlüſſelum
krampfen,und deſſen Naſe erſchreckendſpitz ge
wordenſcheint.Ein Taler löſt ſichund fällt klirrend
zur Erde – der blecherneHeiligenſchein iſt ver
bogen– Muſik und Jubel hierdraußen– Weinen
von drinnen– der wankendeFiſchermeiſterüber
gibt ſoebenfeierlichSankt Peter – da läuft ein
Kind ausdemHauſe– ſchreiend:„Vater– Groß
mutter iſ

t

tot –“

2
:

Da iſ
t

wedermit Vernunft, nochmit Religion,
nochmit Statiſtiketwabeizukommen: ſo ein „altes
Leut“ redet ſich's ein und läßt e

s

ſich nimmer
ausreden:Es muß ſterbenund– ſtirbt . . . Und
der ausgelaſſene, allzu ausgelaſſene Feſtzug
ſchwanktunter Muſikklängenweiter– nachder
Herberge– zum Mahl . . . und der, der ſoeben
eineMutter verlor, ſtolpertmit . . . man bemüht
ſich, in lautem Jubel zu vergeſſen,daß das Feſt
mahl ein Leichenmahl iſ

t
. . . Und d
a

ſitzen ſi
e

beim
Mahl . . . auf dem Tiſch unter Blumen Sankt
Peter . . . und der Feſtgeberdenkt unwillkürlich
daran, daß heute abend in ſein Haus mit Sankt

Peter der Tod einzieht. . . und

Er trug urſprünglich – als
Niſchenheiliger – nur ein gemaltes
Gewand. Darüber aber trägt e

r

nun ſeit Jahrhunderten ein Hemd
lein aus Goldſtoff. Und dieſes iſ

t

heuteüber und übermit Geldſtücken
behängt. Ich zähltederen vierund
neunzig. Von älteſten viereckigen
Münzen angefangenbis zum heu
tigenTaler und Fünfmarkſtück.Und
das klingt und klirrt a
n

ihm –
und ſeineblauenAugen ſehenhilflos

möchte e
s fortjubeln und – ſtößt

an ein Glas.
Es zerbricht.
Einen Augenblick– Stille.
Da läutet– o unbarmherziger
Zufall! – gegenüberdie Sterbe
glockevom Turm.
Ein Muſiker gibt ſeinemKollegen
ein Zeichen . . . die Muſik ſetzt
ebenſoplötzlichwie laut ein . . . ein
wenig unbeholfen. . . falſch . . . aber

ſi
e

übertöntdas Sterbegeläute!
Artur Gratz pinx.
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An Bord des Feuerſchiffs
VON

Paul Schreckhaaſe

(Hierzuſieben
Abbildungen

nachOriginal
Zeichnungen

des Verfaſſers)

euerſchiffElbe3,das
auf lange Wochen
mir Heim und
Werkſtattſeinſollte,
lag vor mir. Mit

ſeinem leuchtendrotenRumpf und ſchlanken
Maſten ragte es grell ins gedämpfteBlau eines
ſo ſtillen Junimorgens, wie ſi

e

a
n

der Nordſee
nichthäufig ſind. Trotz des faſt glattenWaſſers
fiel mir a

n

Deck ſofort ein leiſes Wiegen und
Drehen auf, eine Bewegung, die nie ganz auf
hört und vom ſanftenRollen bis zumdonnernden
Stampfen alle Zwiſchenſtufendurchläuft. Als
Lebensfadenjedes Feuerſchiffs, das a

n

ſolchen
Punkten einer gefährlichenEinfahrt als ſchwim
menderLeuchtturmliegt, a

n

welchendurchgroße
Tiefe, See- und Eisgang der Bau eines feſten
Turms unmöglichiſt, kannman wohl die Anker
kettebetrachten.Von ihr hängt alles ab, und ſi

e

iſ
t

daherauch in ſolchenAbmeſſungengeſchmiedet,
daß ein Bruch ſehr ſelten iſt.
Jedes der fünf Elbfeuerſchiffeliegt vor zwei
mächtigen, pilzförmigen, ſogenannten Schirm
ankern,die in Richtungvon Ebbe und Flut mit
hundertzwanzigMeter langer Kette verbunden
ſind. In der Mitte dieſer„Mooringskette“ iſt die
eigentlicheAnkerketteangeſchäkelt,von derſelben
Länge. An Deckſchlingt ſi

e

ſich vorn um das
ſtarkeSpill und iſ

t

dann noch a
n Beeting und

Poller feſtgemacht,einem Syſtem feſter Eichen
balken,diedurchsDeckbis zum Kiel herabreichen.
Alle Monat einmal wird dieſe ſchwereKette
eingehievt,um geprüft zu werden. Sollte ſi

e

nun
dochbrechenund auchdie beiden Reſerveanker,
die jedesFeuerſchiffbeſitzt,nichthalten, ſo werden
Segel geſetzt,um mit ihrer Hilfe die offeneSee

zu erreichen. Da ein ſolcherFall aber nur im
Winter, bei Eisgang, denkbariſt, läßt man im
Sommer die Segel zuſammengerolltunter Deck.
Die hohleneiſernenMaſten tragenobenſchwarze
Korbbälle, die der Anzahl der nachtsgezeigten
Feuer entſprechenund bei Tage das Feuerſchiff
bereits in weiterFerne als ſolcheskenntlichmachen.
Nur Elbe 3 hat keinenBall.
Die Mannſchaft beſtehtaus Koch, Zimmer
mann, Bootsmann und vier bis fünf Matroſen
ſowie Steuermann und Kapitän. Dieſe beiden

zuletztgenanntenHauptperſonenſind aber nie
gleichzeitigan Bord, ſondern löſen ſich alle vier
zehnTage ab. So empfingmichdennder Steuer
mann und führtemich in dieKajüte, einenkleinen,
ganzhinten liegendenRaum mit feſtgeſchraubtem
Tiſch, Bänken, Sofa und Waſchtiſch. An beiden
Längsſeiten weißlackierteSchränke, Schubladen
und Kojen, an den mächtigenDecksbalkenunter
demOberlichtdieblitzendeMeſſinglampe.
Nach dem „Schaffen“ um zwölf (Salzfleiſch,
Erbſen und der Sonntagspudding, deſſen Ro
ſinen in genialer Weiſe durch nicht entſteinte
Backpflaumenerſetztwaren) verſtaute

können, das Schiff ſe
i

in Fahrt. – Nachdem
ſchon um ſechs Uhr das Abendbrot gegeſſen
war, ſaßenwir nochlange a

n

Deckund ſahen in

den rötlichenDunſt am Nordhorizont, aus dem
ſich immer deutlicherder mächtigeRumpf des
Schnelldampfers„Deutſchland“herausſchob.Ein
dunkler Rieſe unter den weißen zurückkehrenden
Helgolanddampfern,und ſi

e

leichtüberholendkam

e
r

heran. An der Reling drängten ſich die Köpfe
der Zwiſchendeckerund Kajütspaſſagiere in Un
ruhe bereits und fertig zur baldigen Landung.
Ruhig und imponierendzogdas rieſige Fahrzeug

ich meine Sachen und machteeinen
Rundgang unter Deck.
Da warzuerſtdie engeundglühend
heißeKombüſe, in der derKochſeines
ſchwerenAmteswaltet. Dieſer Mann
ſpürtdankeinesſiebzehnJahre langen
Aufenthalts auf Feuerſchiffen eine
Neigung von 45 Grad überhaupt
nicht und macht ſelbſt beim tollſten
Schlingern den Kaffee klar, ohne
„Koppzeiſen“von kochendemWaſſer.
Ein träumeriſchesDämmerlichterfüllt
das Logis der Mannſchaft; hier herr
ſchen die unbeſchreiblichenSchiffs
gerüche,die durchdenDuft vonvielen
Zentnern Petroleum im Nebenraum
einen beſonderskräftigenAkzent er
halten. In dunklenEckenmaleriſche
Stilleben von allerhandOelzeug,Süd
weſtern, Wolljackenund Seeſtiefeln.
Die Mitte nimmt ein brauner Tiſch
mit zwei langen Bänken ein, alles
natürlich eiſern befeſtigt. An der
hinteren Querwand ſtehen in ge
polſtertenRohrkörbendie faſt meter
hohen Lampen, auf deren kupferne
Rauchkappen das Oberlicht luſtige
Blinke wirft. Da Sonntags außer
Kochenund Wachegehenkein Dienſt
iſt, ſo lagen die Leute leſend und
ſchlafend in ihren dumpfen Kojen.
An DeckherrſchtefeierlicheRuhe,
außer dem Schluchzendes Waſſers
am Buge und den gedämpften
Schritten des Wachmannskein Laut
ringsumher. Träge und bleiern lag
die rieſigeFläche, amHorizonteinige
Fiſcherundtief im Süden die Rauch
fahne eines Dampfers. Hinter dem
Heckzog eine Schar Tümmler ihre
Kreiſe. Ab und zu wälzte ſicheiner
aus demWaſſer, die Sonne glitzerteauf ſeinem
blankenLeibe. Das Schiff drehte ſich langſam
überEbbe, immermehr gingendie beidenWrack
maſten auf Großvogelſandachteraus, und der
Strom, der hier ſieben Stunden lang mit der
Geſchwindigkeiteiner deutſchenMeile ſtündlich
nachSee läuft, quirlte um unſre Seiten. Sah
man über die Reling, ſo hätte man denken

In der Kombüſe

Das Feuerſchiff„Elbe 3
“

vorbei, ſeine Nationalflaggeam Heckſank nieder
zum Gruß an die Heimat. Elbe 3 erwiderteund
verneigteſichtief in dem Schwall der Bugwellen
des Dampfers.
Die Sonne tauchteunter die Kimm; unſre
Leute unter Führung des Bootsmanns, der den
klaſſiſchenNamen „Peter Cornelius“ trug, hatten
bereits die Luk zum Lampenraum geöffnet.
Nun ſtiegenſtrahlendund funkelnddiebrennenden
Laternen daraus empor mit ihren prachtvollen
Linſen. Sie werden bereits lange vorher unter
Deckangezündet,um ſicheinzubrennenund in der
Minute des Sonnenuntergangs klar zu ſein.
Drei weiße kommen in ein eiſernesGeſtell rund
um den Fockmaſt,einedunkelrote a

n

den Beſan
maſt, und werden a

n

den Maſten hochgehißt.
Nicht alle Feuerſchiffehaben feſte Feuer wie
hier; bei Elbe 1 und 5 drehenſichdurchUhrwerk
und Kammradum denMaſt herumdie Laternen,
derenmattgeſchliffeneLinſen nur einehelleStelle
haben und ſo aus ſchwachemLicht heraus helle
Blinke werfen.
Die Dunkelheitnahm zu, und nun leuchteten
auch unſre Nachbarfeuerauf. Nordwärts fun
keltendie zwei weißenFeuer von Elbe 2

,

ſüdlich
zwei weißeund einmattſchimmerndesgrünesvon
Elbe 4

,

querabdas rotweißeder nebelumwogten
Inſel Neuwerk. Gerade über unſer Schiff ging
die ScheideliniedieſesFeuers, über Ebbe erſchien

e
s

uns weiß, über Flut rot.
„Die Tümmler ziehen nach Norden, daher
wird morgender Wind kommen.“ So hatteder
Steuermann geſagt, und richtig kam kurz nach
Mitternacht Lebenins Schiff, langſambegann e

s

zu rollen. Bei Sonnenaufgang,als mit lautem
Gepolter die Laternen herabgingen,konnteman
die Bewegung ſchonmit „Stampfen“ bezeichnen,
und das Barometer fiel weiter. Um ſechsſang
der Koch durchalle Räume: Reiſe, reiſe (von to

rise, aufſtehen)reiſe–e–e–eeh, Kaffee–e–eh.
Dann nahte e

r

abermit zwei geräumigenNäpfen
voll dickgekochterGraupen. Auf dieſenerſtenGang
des Frühſtücksverzichteteich und ſah michlieber
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an Deck um. Wie hatte ſich in den wenigen Stunden
die Stimmung verändert! Brauſend ſtrichder kalteNord
wind durch Maſten und Tauwerk, unzählige Schaumfetzen
blitztenauf grünlichenSeen, die unaufhörlichgegenunſer
breitesHeckanſtürmten. Eine Regenbözogüberdas Schiff
fort, der ſchwarzeOelrockdesWachmannestrieftevor Näſſe.
Eine drohendeblaugraueSturmluft reckteſich im Weſten
auf,undderDonnerrollte dumpfausweiterFerne. Ueberall
herum kamenFiſcher aus See geflüchtet,und am Schaar
hornriff ſtand milchweißder breite Streifen der Brandung.
Indeſſen hatte ſich unſer Fahrzeug mit der ſteigendenFlut
gedreht,es lag jetztquer zur See, und nun begannein un
heimlichesRollen, ein SchlingernundEinruckenin die Kette,
wie es nur an Bord von Feuerſchiffenbekanntund ge
fürchtetiſt. Dieſe machendurchdie fehlendeEigenbewegung
getreulichjedesAuf und Ab des Seegangs mit, außerdem
legen ſi

e

ſich in der Elbmündung nie nachdemWind, ſon
dern ſtetsnachEbbe und Flut, „nach der Tide“; kommt
nun Wind und See recht von der Seite, ſo fängt der
„Kälbertanz“ an, wie die Leute von Kuxhavenſagen.
Gleich nachdem Kaffee mußten alle Mann an Deck.
Das bisher längſeits liegendegroßeund ſchwereLotſenver
ſetzbootdrohte vollzuſchlagenund wurde geheißt. Mit
vielen„Ohe–e–hs“ und „All hol–e–ehs“ ſtieg e

s langſam
bis unter ſeine Davids.
Ein ewig abwechſlungsreichesSchauſpiel, dieſer ſtarke
Schiffsverkehr. Von See die plumpen Rümpfe der eng
liſchenKohlendampfer,die nichtſeltennochmächtigeHaufen
vonKoks,aufDeckgeſchüttet,mitbrachten,ausgehenddeutſche
und ſchwediſcheHolzdampfer,die durchden Kanal von der
Oſtſee kamen;tiefgeladenund ſchiefliegendziehen ſi

e

ihre
Straße, und auf ihrenDeckstürmen ſich die gelbenBretter
ſtapel bis zur Kommandobrücke.Oft zwingt ſi

e

draußen
die SicherheitdesSchiffes,dieſeunvernünftigeDeckslaſtab
zuſchütteln,und dann iſ

t

die See tagelangbedecktmit Bret
tern und Balken, eine willkommeneBeute der Fiſcher und
Küſtenfahrzeuge.Eine holländiſcheTjalk wälzt ſich ſchwer
fällig heran, tief ſteckt ſi

e

den breiten Bug in die grünlichen
Seen, die immer höher auflaufen, und– kehrt wieder
um, zurück in den ſicherenHafen. Und mit ihr viele der
kleinenSegler. In ſchneeigenWolkendampftder Schaum
über die eiſernen Steven der Fiſchdampfer, denen kein
Wetter zu ſchlecht iſ

t.

Wenn ſi
e

auch faſt kopfſtehen, ſi
e

halten e
s

aus und ſtampfen ſich unbeirrt vorwärts in die
offene See. Alle dieſe zahlloſen Schiffe werden von uns
aus gründlich beobachtet. Nähert ſich eins zu ſehr den
Bänken,aufdenendieBrandungraſt, ſo krachtderWarnungs
ſchußdesnächſtenFeuerſchiffs. Im Fall einer geſichteten
Strandung wird ein ſchwarzerBall a

n

ſeitlicherSpiere ge
zeigt, ein Signal, das bis Elbe 5 wiederholt wird. Von
dieſemſiehtman e

s
in Kuxhavenund benachrichtigtdie ſtets

unter Dampf liegendenSeeſchlepper.Bei Lebensgefahrder Geſtrandeten
tritt das Rettungsboot in Tätigkeit. Auf jedem der Elbfeuerſchiffeſind
vier Mann von der DeutſchenGeſellſchaftzur Rettung Schiffbrüchiger in

Bremen verpflichtetund gegenUnfall und Tod verſichert.
Als der Steward den Steuermann und mich zum „Schaffen“ rief,
war Windſtärke 8 erreicht (12 iſ

t Orkan), und Schlingern und Stampfen
auf dem Höhepunkt. Unten merkteman e

s

nochviel mehr als a
n

Deck.

Der Lampenraum

Aufwinden der Signallampen

Auf dem Tiſch lag feſtgebundendie „Schlingerleiter“, die das Geſchirr
vor dem Abrutſchenbewahrenſoll. Wir klemmtenuns in die Sofaecken
und balanciertendie Steingutnäpfemit heißerErbsſuppe, ſo gut e

s gehen
will, wenn man drei Meter hochfliegt,dann mit ſchwindelnderEile ebenſo
tief ſinkt und hierbei abwechſelndnachbeiden Seiten rollt. Dieſe letzte
Bewegungermißtman ambeſtenamtaktmäßigenPendeln der Handtücher
und dem heftigenAusſchlagder Lampe. In Deckenund Wänden knarrte

und knacktees, und das feſtgelaſchte
Ruder zitterte bei jeder See mit
dumpfemGebrumm.
Am Abend des dritten Tages
flaute e

s plötzlichab, derWind hörte
faſt ganzauf, nur einehoheDünung
blieb. Um die Zeit des Abendbrotes
poltert der Wachmanndie KajütenÄ herab. „Stüermann, t' ward.“

Richtig, der Nebel lag gelb und
dichtum unſer Schiff. In dernäch
ſtenMinute dröhntedieGlocke.Im
mer– bing, bang, bang,– drei
Schläge mit kurzerPauſe. Allent
halben klangenaus dem Dunſt die
Dampfſirenender Schiffe. Nur das
AußenfeuerſchiffElbe 1 hat Dampf
nebelhornund Sirene, alle andern
Glocken,derenzwei bis fünf Schläge
ihren Nummern entſprechen.
Näherund näherkameinedumpf
dröhnendeStimme; alle Mann ſtier
ten wir angeſtrengt in den kalten
Waſſerdampf.Vergeblich! Erſt dicht
vor Elbe 3 erſchienendie unſicheren
Formen eines rieſigen Woermann
dampfers. Leicht, ſehr leicht kann
ein Dampfer das a

n

ſeinen Platz
gefeſſelteFeuerſchifframmen. Nicht
das geringſtezum Ausweichenkann
von ſeiner Seite aus geſchehen,als
höchſtensdie Kette zu „ſchlippen“,
das heißt fortzuwerfen, und das
dauert meiſt viel zu lange. Wie
nahe die Gefahr ſelbſt bei gutem
Wetter iſt, davon ſollte ich nach
Wochen noch eine Probe erhalten.
NachMitternachterwachte ic

h

vonden



1910. Nr. 5 Über Land und Meer I33

Der Kapitän auf dem Ausguck

gellendenSchlägen der Glocke. Mein erſter Gedanke war – Nebel;
abernein,nichtdrei Schläge,ununterbrochenesLäuten. Alſo Gefahrſignal!
Der Kapitän ſtürmt vorbei, wie er aus der Koje kommt,und ruft: „An
Deck,ſofort!“ Ich hinterher! Im BlaudunkelderNachtobendichtvor uns
eine haushoheſchwarzeMaſſe, der Rumpf einesDampfers, der ſichkeine
zehnMeter vor unſermBugſpriet vorbeiſchob,begleitetvon den Segens
wünſchender Mannſchaft,die in luftigſter Kleidung aufdennaſſenDecks
plankenſtand.
„SichereinEngländer,“brummtederKapitän, „beinahewieder wie im

Abfeuern einer Raketenkanone

Winter.“ Auf meine Frage erfuhrich, daß im Januar nachtsein großer
Dampfer,derMaſchinenſchadenerlittenunddieAnkerverlorenhatte,derun
glücklichenElbe 3 die ganzeBackbordſeiteeingedrücktund darauf, nachdem
die Maſchine wieder in Ordnung, einfach weiter gefahren war. Das
FeuerſchiffſchoßRaketenund machtedie Boote klar, der Lotſendampfer
kamund blieb in der Nähe für den Reſt der Nacht. Das Außenfeuer
ſchiff ſandte ein drahtloſesTelegramm nach Kuxhaven, worauf Elbe 3
dorthin geſchlepptund ein Erſatzfeuerſchiff,deren zwei zur Verfügung
ſtehen,ausgelegtwurde. „Es gab einen ſchönenKrach, ſage ich Ihnen,

als der Burſche gegenuns anrannte,“ ſchloßder Kapitän,
„zehnmalgrößer als wir, warf er ſich auf unſer Schiff und
ſtieß uns die ganzeSeite ein, geradedie Koje traf er, in
der Sie ſchlafen!“
Aber Nervoſität kenntman auf deutſchenFeuerſchiffen
durchausnicht.

OGTESTDGTSTDCRSTDOOGTESTOGTSDGTSSTDO

TI "«.
..

Marie von Ebner-Eſchenbach
ſchicktein neuesBuch in dieWelt: „Alt
weiberſommer“ (Verlag von Ge
brüderPaetel, Berlin). „Im Spätherbſt,
wenn die Blumen welk und entblättert
von den dünnen Stengeln fallen, ſieht
man auf den Wieſen und den Acker
ſchollen ein ſchleierhaftesGewebe aus
dünnen Fäden liegen.– Sie ſind die
Arbeit einerkleinenWerkmeiſterinund bilden für ſi

e

einen
Weg, einenUebergang,geleiten ſi

e
zu einemZiele, kommen

und vergehenmit ihr.“ Alſo Schnitzelvon der Hobelbank
einer klugenSchriftſtellerin. Aber was das Weſentliche iſ

t,

ein reifer Menſchſpricht zu uns. Das Herbeeiner Richterin

iſ
t

in dem Buch, das, was uns bei dem Namen Marie
von Ebner-Eſchenbachan die großeNonneRoswitha denken
läßt, oder a

n Sappho, a
n

eineweiſeFrau, wie ſi
e
in der

Kindheit unſersVolkesaufſtanden,dasRichtſchwertund das
Königszepter in ihre Rechte zu nehmen. Zuletzt a

n

die ge
ſcheitenFrauen des achtzehntenJahrhunderts, denn die
Geſcheitheit iſ

t

ein Wort, das in Marie von Ebner-Eſchen
bachsWörterbuchnichtvorkommt.Da iſ

t

allesTemperament,
gebändigtdurcheinereicheErfahrung, glitzernd in derMilde
einesFrauenherzens, die ſich hinter ſtrengenBlicken ver
birgt. Vom Traum, vomGrübler iſ

t
d
a

dieRede,denGottes
leugnern,kurz von den Aengſtenvor Tod undTeufel. Und
immer ſind e

s

dieklarſtenWorte, die ſi
e gebraucht,Sätze,die

ein hochſinniggeführtesLeben zu Kriſtallen geſchliffenhat.

D
I
| Das neue Buch

--
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go.BolakDasSegeldenkmalin Mexiko

Die bunte Welt
DasDenkmalderglücklichenFahrt

Auf einerHöhenichtweitvonMexikoſtehtes, dieſes
ſeltſameDenkmal.Drei rieſigeSteinplatten,in Formvom

Wind gebauſchter
Segel kunſtlos
übereinanderge
türmt. Ein See
fahrer, den aus
demtoddrohenden
DrangderWogen
eingünſtigesGe
ſchickandiemexi
kaniſcheKüſteret
tete,ſolleserrichtet
haben.Er wählte
dasSegel,dasheil
bringende,zumſtei
NeWNENSymbol
ſeinerDankbarkeit.
Das CotengewölbeHlt
exikOS

TiefimInnern
eines Kalkberges
derHauptſtadtAlt
Mexikos.Dieche
miſcheZuſammen
ſetzungderLuftin
dieſerHöhlever
hindertdie Ver
weſung.An den
Wänden lehnen
dieMumienderToten,denSchädel,dendiepergamentene
Hautfaltig umſchließt,vorgeneigt,wie in aufmerkſamer
Unterhaltung.Lebendekommen,diejüngſtGeſtorbenenzu
beſuchen.Die ſtummenMumienlippenſcheinenzu flüſtern.
Ein ſchauerlichesVorzimmer.Die AntichambredesTodes.

DasPferdals Motor

Ein PariſerIngenieurhatdenin unſermBildegezeigten
Wagenerfunden,deſſenKaroſſerieähnlichwiebeimAuto
mobilgebautiſt. Die Steuerungiſ

t

diegleichewiebeim
Auto,doch iſ

t

derMotorerſetztdurchdieKrafteinesleben
digenPferdes,dashinter denWagengeſpanntiſ

t

undihn
ſchiebt.DerErfinderbehauptet,daßdieLeiſtungsfähigkeit

Phot.CharlesDelius,
Paris

- --

Phot.C
.
C
.

Pierce& Co.,LosAngeles
EineMumiengruftin Alt-Mexiko

DasPferdals „Schieber“

des Pferdesſich
aufdieſeWeiſever
doppele.Magſein.
ObaberdieſeEr
findungdenſtür
miſchenSiegeslauf
der„HP“Umein
wenigesaufhalten
Jird? Wir be
zweifeln's.

DasFahrrad–
als Waffegegen
die ilch
pantscher

FürdieAntimilch
pantſcherdürfteder
untenſtehendabge
bildeteoriginelle,
aberäußerſtprak
tiſche, mit dem
DeutſchenReichs
gebrauchsmuſter
ſchutzausgezeich
neteApparatzur
Fettgehaltbeſtim
mungder Milch
vonIntereſſeſein.
Die Unterſuchung

derMilch auf ihrenFettgehaltmachtjetzt ſo aut wie
garkeineKoſtenmehr, d

a

manbeidemneuenVerfahren
einFahrrad benutzenkann.DiegefülltenButyrometerwer
denhierbei in Fahrradbüchſengeſchobenunddieſe a

n

dem

CopyrightbyFranzOttoKoch
DasFahrradalsButyrometer

Hinterradebefeſtigt.DurchDrehen a
n

denPedalenwird
das Fett ausgeſchleudert.Nachdrei Minutenkräftigen
DrehenslieſtmandenFettgehaltin derüblichenWeiſeab.– DasRadeln iſt kaumnochmodern.DieRäderverſtauben
aufdemBoden.Heruntermitihnen!Es lebedieBicycle
Buttermaſchine! K.

Haarpflege bei den Japanern.
Wer diejapaniſchenBilder in denilluſtriertenZeit
ſchriftenund auf Photographienſieht,wird ſichſchon
manchmalgewunderthaben,daß faſt alle Japaner
ein volles,dichtesHaar haben,und daß manunter
ihnenſehr ſeltenKahlköpfigeoderDünnhaarigeſieht.
Die Urſachedieſer Erſcheinung iſ

t

ſehr einfachund
für uns Europäereigentlichbeſchämend.Der Ja
paner iſ

t nämlich,was Reinlichkeitanbetrifft,uns
Europäernzweifellosüberlegen,und beſondersbe
merkenswertiſt, daß e

r

ſeineKopfhautgenau ſo wie
dieHaut desübrigenKörperswäſchtundzwarebenſo
oft,nämlichtäglich.Dadurchwird die Kopfhautge
ſtärktund abgehärtet,und das Haar bleibtbis ins
höchſteAlter voll und dicht. Der Europäerdagegen
denktnichtdaran,regelmäßigſeinenKopf zu waſchen.
Er hatdiemerkwürdigeund verhängnisvolleAnſchau
ung,daßdasregelmäßigeWaſchenderHaareunddes
Kopfesunnötigodergarſchädlichſei, undinfolgedeſſen
gehörtdas Kopfwaſchenbei ihm zu den ſeltenſtenEr
ſcheinungen,ja e

s gibtLeute,dieſelbſt im Badeängſt
lichvermeiden,dasHaar zu benetzen.Wie weit wir
mit dieſerAnſchauungkommen,ſehenwir a

n

dem
HaarwuchsdermeiſtenLeute. Bei vielenbeginntder
Haarausfallſchon in der Jugend, und bei Perſonen
mittlerenAlters iſ
t

derProzentſatzder Leutemit ge
lichtetemKopfhaarſchoneinziemlichbedeutender.Man
kannüberzeugtſein, daß dieſerjämmerlicheZuſtand
unſererHaare in der HauptſacheeineFolge unſerer
Gewohnheiteniſt, derGewohnheit,den Kopf bei der
ReinigungdesKörpersals eineArt Reſervat zu be

trachten,das keinWaſſerbenetzendarf. Das iſ
t

natür
lich,wie jederArzt beſtätigenwird, einreinerNonſens.
Es iſ

t

abſolutnichteinzuſehen,warummandieKopf
haut nichtebenſobehandelnſoll, wie die Haut des
übrigenKörpers.
Wer deshalbſeineHaarelieb hat undſeinenHaar
ſchmucklange zu erhaltenwünſcht,wird unbedingtfür

- eine reine
Kopfhaut
ſorgen,eben

ſo wie für
dieReinheit
ſeinerHände
und Füße,
Und dazu
gibt e

s

nur
ein Mittel,

das iſ
t

die
regelmäßige
Kopfwaſch
ungmiteiner
geeigneten
Seife. Als
ſolchehatſich
Pixavon*)
bewährt.Es

iſ
t

dieseine
milde, flüſ

- - - - - - - - - - ſige Kopf
waſch-Teerſeife,der man mittels eines beſonderen
patentiertenVeredelungs-VerfahrensdenüblenTeer
geruchgenommenhat,

Es dürfteallgemeinbekanntſein,daßderTeerals
geradezuſouverän e

s

Mittel zur PflegedesHaares
undderKopfhautangeſehenwird. Die bedeutendſten
Dermatologenhaltendie HaarpflegemittelsTeerſeife
für diewirkſamſte.Auch in derweitbekanntenLaſſar
ſchenHaarpflege-Methodeſpielt die Anwendungder
Teerſeife zu KopfwaſchungeneineweſentlicheRolle.
Pixavonreinigtdas Haar nichtnur, ſondernwirkt
durchſeinenTeergehaltdirekt anregend auf den
Haarboden.
Die regelmäßigePixavon-Haarpflegeiſ

t

dietatſächlich
beſteMethodezur StärkungderKopfhautundKräfti
gungderHaare,dieſichausdenmodernenErfahrungen
ergibt. Pixavongibt einenprachtvollenSchaumund
läßt ſich ſehr leichtvon denHaaren herunterſpülen.
Gs hat einenſehrſympathiſchen Geruch, undin
folgeſeinesTeergehalteswirkt e

s paraſitäremHaar
ausfallentgegen.
Beſondershervorzuhebeniſt,daßwir e

s
in Pixavon

endlicheinmalmit einemPräparat zu tun haben,das
trotzſeinerUeberlegenheitzu einemſehrmäßigenPreiſe
abgegebenwird. EineFlaſchefürzweiMark,dieüberall
erhältlichiſt, reichtbeiwöchentlichemGebrauchmonate
langaus. SchonnachwenigenPixavon-Waſchungen
wird jederdiewohltätigeWirkungverſpüren,undman
kanndaherwohldas Pixavonals dasIdealmittelfür
Haarpflegeanſprechen.

*) Pixavonwirddunkelundhell (farblos) hergeſtellt.
NeuerdingswirdbeſondersPixavon„hell“(farblos) vor
gezogen,beidemdurcheinbeſonderesVerfahrendemTeerauch
derdunkleFarbſtoffentzogeniſt. DieſpezifiſcheTeerwirkung

iſ
t

beibeidenPräparaten,hellſowohlwiedunkel,diegleiche
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Mit D kannſtdu's in Rußlandfinden,
WennesderZar nichtläßtverſchwinden;
Mit K iſ

t
e
s

ein Steppenfluß,
Der kommtvomwildenKaukaſus;
Mit N einKönigalterZeit,
Gar weiſeundvoll Frömmigkeit;
Mit P einTier derneuenWelt,
DemſehrvielVieh zumOpferfällt
Mit R liegt e

s,

ſoviel ic
h

weiß,
NichtweitvonDonau,Sau und Ä(I.

Hnagramm

Fünf ZeichenhatdasRätſelwort:
In Oeſterreichiſt's einBadeort,
Von Bergenringsumſchloſſen.
VerändertmanderZeichenStand,
Iſt langeſchondurchsNachbarland
Als StromdasWort"

§characle
Setztſichdieeins in dieeins, iſ

t
ſi
e

eins zu

pflegenberufen;
Auch in dereignenzwei hältmangelegent

Silbenrätsel
Die erſtenbeidenbrauchtman in demGarten
Die drittefindeſt d

u

ſtetsbeiderLanze.
NichtnurvorGott,auchvordemird'ſchenRichter
Mußt oft d

u gebenunbedingtdas"º
HuflösungenderRätselaufgabenSeite90:
Der Scharade: Mißheirat

D e
s Silbenrätſels: Alizarin.

Des Steigerungsrätſels: Turm,
Türmer.

RichtigeLöſungen ſandtenein:Paul Rieck
hoff in Hamburg(3); Jul. Czvetkovizin BUda
peſt(4);HeleneWeller in Kiel (2); JohannGder

in Moskau(4);AnnaundEmilie N
.
in Tübingen(3);

RobertGroß in Wien(3); Karl Feller in Nord
hauſen(4); FridaSchmidt in Berlin (4); Hans
EmilStolle in Tilſit (2); FranzZelter in Straß
burg(3);MathildeEhlers in Hannover(2);Guſtav
Hölzel in Innsbruck(4);HeleneWundt in Trieſt(4).

AlleinigeInſeraten-Annahmebei
nzei ET Rud.
j
Annoncen-Expedition

fürſämtlicheZeitungenDeutſchlandsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,

lich(11S. - Halle a
. S., Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,

Klügerwohlgeht,als ſi
e kam,dieeinsnach | Magdeburg,München,Nürnberg,Prag, Stuttgart,--

wei ausderein S - Zwei
- Wien,Zürich.Z - - - *3". Phot.R

. Lutz,Baden - - Inſertions-GebührenfürdiefünfgeſpalteneNonpareille
Fehlt in der zwei zwei-eins,wo iſ

t

dann Dasam 4
.

OktoberenthüllteWeltpoſtvereinsdenkmalin Bern Feile / 1.80,für dieSchweiz,ItalienundFrankreich
einsfür diezwei? P. R

.

modelliertvonRéné d
e

St.Marceaux Fr.2.25.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt:
VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlichRobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart

BriefeundSendungen,d
ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgräßerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Geſunde Kinder erhält man b
e
i

d
e
r

Ernährung d
e
r

Säuglinge mit „Kufe ke“
welches der Milch zugeſetzt wird und dieſelbe im Säuglingsmagen feinflockiger gerinnbar

und daher leichter verdaulich macht.

Blutbildend – Nervenstärkend
für Geschwächte, für Bleichsüchtige,
Nervöse, „ Rekonvaleszenten,
Blutarme, „ schwächliche Kinder.

besitztdieHauptbestandteiledesBlutesundLeciferrin derNerven.Klinischundpraktischerprobtals
dashervorragendstePräparat.Preis M

.

3.–dieFlaschein Apotheken.
Galenus, chem Fabrik, G-m-b.H., Frankfurt a

.

M.- ManverlangeBroschüre,wertvolleInformationenenthaltend.-

WollenSiegesundbleiben,soÄSiesofortProspektüberunsereneueste

> < Hygienische SErfindung,dieanEinfachheit.AllesindenSchattenstellt.
Patentirtin fastallenKulturstaaten.
BeivielenUniversitätsprofessorenundFrauenaerztenimeignenGebrauche.
Chem.Fabr.„Nassovia“Wiesbaden7.

Pädagogiull Warßli, M
.

am Müritzsee,
zwischenWasserundWald,äußerstge
sundgelegen,bereitetfür alleSchulklassen,Einj., Prima,Abiturium
vor. BestensempfohlenesPensionat.
Schularzt.Referenzen.

inzweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden

A72ÖlichenBerühr.Ü

heitenCºner/LCrn.

AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko.

J. RATIE,Apoth.,Paris,
DEPots:Berlin,- N HADRA,Apoth.,Span

dauerstr.77. – München,Adler-Apoth.Breslau,Adler-Apotheke.– Frankfurta-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.46.Prag: Fr.Vitek & Cº. – Budapest:

I.-V.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,15.Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

„Für Eheleute“Ä Sie ÄFFÄ-Sººillustrierten KataloÄ
hygienischerT A Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBrOSCh ü r e

.

Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

Üppiger Busen

Ä
- - - -'ctxt«Z)-8kaujGLYCER

„Ein Festgeschenk, das überall
heitere Stirnen und neugierig

glänzende Blicke hervorzaubern wird“,
nenntder„Bund“ in BerndasHausbuchdeutscher Kunst. Ein
Familien-Bilderbuchin 375Abbildungen.HerausgegebenvonEd.Engels.
(InvornehmemEinband M 10.–; Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt.)

BAS---
ÄrzlichemººheneErVOratºn.ccs- 2ÄÄeSDO5/SfürErwachsene3-Teelöfe/ir-Kinder-27/eej//e/HAllStRARITEREActrºsmºgzer.E
ſ

PreisF24.-/A320(4_

Lungenkrankheiten
Husten, Katar rºhen, Keuchhusten, Influenza

verordnenÄrzteundProfessorenSIROL IN „ROCHE“.

Sirolin lindertden Hustenreizund beeinflußt in günstigsterWeisedie bei Erkältungskrankheitenauf
tretendenBeschwerden.SeinesWohlgeschmackeswegenwird SirolinauchvonKinderngerngenommen.

Erhältlich in denApothekenà Mk.3.20perFlasche.

ManverlangeausdrücklichSROLIM ,,ROCHE“ undweiseNachahmungenundsogenannteErsatzpräparateentschiedenzurück.
IllustrierteBroschüreJ 9 über„Erkältungskrankheiten“WirdaufVerlangengratisundfrankozugesandt.

F- HOFFMANN - LA R 0 CH E & Co-, BASEL (Schweiz) und GRENZACH (Baden).

ÄR
FeeGBASEL.AeratQrichempfohlenesÄ lebeallen"genºhmüngsjeTageso
Äster .Ls Fº4M370F-E=--
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Alle Aufträge von 20 Mark an -------- -- ------ ------ S ------ - « Nichtgefallende Waren
werdenportofreiausgeführt Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten . ... werden, !

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,der « »- « - r
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Schweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks. - »- ––<SZE>–– -
- »- Oderumgetauscht.
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ich -°t Sº «- &F. «- « - - Y. »- sº „YINF DÄ Jacquard-ºrischzeug Abteilung ISC WaSC G Und ZIN tÜC E1" Geeicht. Damast-Tischzeug

ER. Jacquard-Handtücher. Weisse Tee- undKaffee-Gedecke Jacquard-Handtücher. **
SY sºººº3. :TE-z-z:.s-F3:- #### MImit HOh1SAUAm. ### M Sº -

######. SSH N/YY DYF | ######### # # # # ###

zÄFÄFFÄHE###
MusterNr.7201.

---” - TiSchdecken. M. "
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Größe Stückbei3Stück && Se "Vietten. « - - Größe Stückbei3Stück
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e
i
3 Dtzd. M
.

1590

Tischtücher und Servietten Man verlangeunserenmit über5000AbbildungenausgestattetenHaupt-Katalog, = Handtücher=
liefernwir gesäumt. « . . denwir auf Wunschbereitwilligstundportofreiversenden. liefernwir gesäumtundgebändert.

E
S
D
. rdig heraFingemische- Bedarfsartikel.Neuest.Katalog Grand Hotel et des ITes Britanniques -m.Empfehl.Viel.AerzteU
.

PrOf.gratiSU.frk0. FritzWagner,neuerdeutscherBesitzer,à H-Unger,Gummiwarenfabrik, - früherlangjährigerDirektorimHotelMarquardtStuttgart." - gº ºneD- º D- - Mºº . . . Das

= BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

is
t Lebertran ÄÄSchokolade

Aerztlichempfohlen.Knochenbildendundkräftigend «

Erhältlichin ApothekenundDrogerien -

Chocosana-Compagnie m. b. H., Altona E.

Dr. Gudenatz' Vorbereitungsanſtalt
für die Einzjährig - Freiwilliger- und Fähnrichprüfarrg, ſowie
für die mittleren u

. gbererKlaſſen aller höherer LehranſtaltetW. einIcyließlichder Abiturienttentprüfung
(K.T. - F = Breslau II, Neue Taſchenſtraße 29. =V-“W-/7"W, Bisjetzt 12O ZöglingediePrüfungen,für welcheſ

ie in derAnſtaltbeste beſtanden Vorbereitetwurden.SNG)SNGNSNSGNSYGNSSYGNGNGGGYGNG.

Hd C "fa rbe StrenggeregeltesAnſtaltspenſionat.ProſpektedurchDr.Gudenatz.

, g» «. • • • • • Q /-Ä " " TT ** - Entwöhnun absolut
Ärantºnschädlich | MORF HIUM 9 v

.

«
d
sº zwanglosundehre Ent
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- Über Land und Meer

iſtdudem lieben Gott ſeine Frau?
Weihnachtserzählung

1001

L. Hermbſtädt

De Weihnachtsabendzog ſchwerundnebeligüberHamburgherauf,deſſenzahlreicheſchneebedeckte
Kirchtürmein dendunkelnſternenloſenAbendhimmel
hinaufſtarrten,während aus ihrenGlockenſtubender
Klang der Weihnachtsglockenerſcholl,die zum Feſt
gottesdienſteinluden.
Vor dem Portal der Johanniskirchein Harveſte
hude ſtand der Kinderarzt Doktor Arnold Wehlen
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und ſchaute aufmerkſam auf die ankommenden
Damen, die an ihm vorbei über die breiten Stein
ſtufen im Innern der Kirche verſchwanden. In
junge und alte, hübſcheund häßliche,nichtsſagende
und geiſtbelebteZüge, über denen jetzt allen ge
meinſam ein Schimmer des Chriſtzaubersgegoſſen
lag, blickte e

r erwartungsvoll, aber der feine, von
braunenFlechtengekrönteKopf, aus demdiebraunen
Augenübermütiglachten,tauchtenicht in derMenge
auf, und immer mißmutiger wurden des jungen
Doktors Mienen.
Die Glockenverſtummten,die erſtenOrgelklänge
begannenemporzuſchwellen,und nacheinemletzten
vergeblichenRundblicktrat auchder Arzt hineinund
ſetzteſich auf eine der letztenBänke. Aber ſeineGe
dankenweilten nichtbeimGottesdienſt, e

r

ſah kaum

die zwei großenTannenbäumemit den brennenden
Kerzen am Altare und hörte nichts von der Ver
kündigungder Weihnachtsbotſchaft,trotzdem e

r

ſich

ſo ſehr auf die Feier gefreuthatte. Denn ſi
e

ſollte
für ihn gewiſſermaßendie Weihe ſeiner Verlobung
ſein, die e

r

heuteam Heiligen Abend mit Eva Dö
ring, der einzigenTochter des Geſchichtsprofeſſors
am Johannisgymnaſium, begehenwollte. Ihr von
Lebensluſt überſprudelndesWeſen, ihre reizende
Anmut hatten e

s

ihm angetan,ſeit e
r

im Hauſeihrer
Eltern verkehrte,und an ihremſiebzehntenGeburts
tag im Novemberhatte e

s

ihn hingeriſſen,ſichdies
ſonnigeWeſen fürs Leben zu erbitten. Evas Eltern
ſagten trotz der Jugend ihres Kindes freudig Ja,
denn Doktor Wehlen war ein Mann, wie ihn ſich
ſorgendeEltern nichtbeſſerwünſchenkönnen. Unter
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ſi
e ja auch;dem grübelndenDoktor ſchien ſi
e plötz- nachtsfreude,ſeligeErwartung in demjungenHerzen.

lich voller Fehler, kaum ein gutes Haar blieb a
n

Welch ein Feſtgottesdienſtwürde das werden a
n

ihr, währendder GottesdienſtlangſamſeinemEnde ſeiner Seite, wie würde ſ
ie die lieben alten Weih

aufBedenken in ihm auf, d
ie

e
r

bisher ſtetsunter- zuging. War e
s

nicht a
m

Ende einegroße Dumm- nachtslieder, d
ie

ſi
e
ſo gern ang, hervorjubeln,ſich

drückthatte. Denn Eva war ſchön, liebenswurdig heit, ſich a
n

ein oberflächlichesDing z
u binden,das a
n

dem Lichterglanz,den weihevollenOrgelklängen

und fröhlich,aber ſi
e

war ihm o
ft

oberflächlich e
r- ſichwohl kaumzur Frau einesArztes eignendürfte? erfreuen. Das war alles voll märchenhafter

Poeſie,

ſchienenundanſcheinendgemütlos. ErnſteGeſpräche Aber e
r

konntenichtzurück.Was ſolltenihre Eltern ſpann ſich mit trautemZauber i
n Seele und Gemüt,

waren ihr ein Greuel“, von ſeiner beruflichen denkenund ſ
ie ſelbſt,der e
r ja keinendirektenVor- und ſich ſelber unbewußt, war das ihre reichund

Viſſenſchaftgar nicht z
u reden. Wenn e
r

einen wurf machenkonnte. Nein, nein, das ging nicht warm, wenn ſ
ie e
s

auch nicht z
u zeigenverſtand,

Spaziergang in die winterlicheNatur mit ihr ver- an, e
r

mußteſchonzur Verlobungsfeiergehen,aber ſich ſorglosdenGenüſſenihrer wohlbehüteten
lachen

abredete, ſo erſchien ſi
e

ſtets unpünktlichund zeigte alle Weihnachtsfreudewar von ihm gewichen,als den
Jugend hingab.

keineallzugroßeBegeiſterung,aber im Ballſaal, im e
r

ſich bedrücktenHerzens auf den Weg machte, Eine lange, mit KaſtanienbepflanzteAllee führte

Theater, in den Konzertſälenund auf der Eisbahn nachdemdieKlängedes „Stille Nacht,heiligeNacht“ von ihremHeimzur Johanniskirche
hin; nur wenige

war ſi
e

immer zu finden, dazu war ſi
e

nie zu müde. wie ein Hauch a
n

ihm vorübergezogenwaren und Laternen warfen mattes Licht in den bräunlichen

Und heute? An ihremEhrenabend,wo ſi
e

ihm feſt der allgemeineAufbruch der Andächtigenihn ge- Nebel, ſorgſamſchritt ſ
ie voran, um nicht zu fallen,

§ verſprochenhatte, rechtzeitig an der Kirche zu ſein, mahnte,daß die Feier zu Ende war – denn der weggetaute und wieder feſtgefrorene

- d
a
e
r

ſi
e wegeneines Krankenbeſuchsnichtabholen Unterdeſſen war diejenige, der ſein zorniges, Schnee der letztenTage machteden

Weg ziemlich

- konnte,heutewar ſie einfachnichtgekommen.War grollendesDenkengegolten,zur rechtenZeit z
u dem uneben. Doch ſi
e

kamnicht weit, ihr Fuß ſtieß in

ſi
e

mit ihremPutz nicht fertiggeworden? Eitel war verabredetenKirchgangaufgebrochen,jubelndeWeih- der Nähe der erſtenLaterne
gegenein Etwas, das

O
d
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zuſammengeducktneben einemBaum lag und bei
#der Berührung aufſtöhnte. Erſchrecktbeugte Eva-§ ſich nieder und erkannteein kleines, etwa ſechs
Sjähriges Mädchen, das zuweilen mit den Kindern
der Portiersfrau geſpielthatte. Wie kameshierher?
„Kleine liebe Leni, was haſt du denn, haſt du
dir weh getan?“ redete ſi

e

dem Kinde liebreichzu,
während ſi

e

e
s

aufhob und e
s

auf die Füße zu

lich auf und jammerte: „Mein Fuß, mein Fuß, ic
h

bin hingefallen, e
s

tut ſo furchtbarweh!“
„DerNebel,“dachteEva, „ſie iſ

t gegendenStamm
geſtoßenundhatſichwahrſcheinlichdenFuß verſtaucht.“

ſtellenverſuchte.Aber da ſtöhnte e
s

wiederſchmerz
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s
a seso o O 9°°°°°

Über Land und Meer
eeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaa e

s

eeeeeeeeeeseO°°°

Da galtkeinBedenken,ſorglichhob ſi
e

die Kleine
auf, die ſichwillig undmüde in ihreArme ſchmiegte,
und trug ſi

e

die kurzeStreckezur elterlichenWoh
nung zurück. Ein leiſes Zuckenzwar verſpürteEvi

im Herzen, als ſi
e

a
n

den wartenden Geliebten
dachte,und flüchtig kam ihr der Gedanke,daß e

s

angenehmergeweſenwäre, wenn ein andrer ſich
des Kindes angenommenhätte – aber nur für
eine Sekunde. -

Die Frau Profeſſor erſchraknichtwenig, als ſi
e

ihr feſtlichgeſchmücktesKind ſo bald ſchon zurück
kehrenſah, dazu nochmit einemärmlichgekleideten,
elendausſehendenKind auf den Armen.

9 ES

„Ich bringeuns einen Patienten, liebeMutter,
wenn Arno nachherkommt, kann e

r

ihn gleichbe
handeln, die Kleine hat ſich den Fuß verſtaucht –

e
s

iſ
t

die Leni unſrer Waſchfrau; e
s

iſ
t

dir doch
recht,daß wir ſi

e vorläufighierbetten? Die Mutter
wird nochnicht zu Hauſe ſein, und viel Pflege hat

ſi
e

dort auchnicht.“
„Gewiß, meinKind, ſi

e

ſoll hier bleiben, aber
wohin wollen wir ſi

e

betten? In dein Schlaf
zimmer? Dann mußChriſtine ſichum ſi

e kümmern, W

da du a
n

deinem Verlobungsfeſtdoch nicht gut o

Krankenpflegerinſpielen kannſt.“ -

-
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Intime Erinnerungen. Ein Gedenkblatt zu Schillers hundertfünfzigſtem Geburtstag

lles, was uns der Dichtergebenkann, iſ
t

ſeine
Individualität“, ſagt Schiller in demAufſatz

über G. A
. Bürger. „Dieſe muß e
s

alſo wert
ſein, vor Welt und Nachwelt ausgeſtellt zu

werden“. Wo ſieht manaberdieſeIndividualität
deutlicherund plaſtiſcherals in Briefen, in denen
„derGenius unbefangen in dienächſteBerührung
mit Zuſtändenund VerhältniſſenderWirklichkeit
tritt, um ſi

e
zu bewältigenund für ſeinenhöheren

Zweckfügſam zu machen?“ Das deutſchePubli
kum gewöhnt ſich nur langſam, beinahe mit
Widerwillen daran, die Briefe eines großen
Schriftſtellersdem Kreiſe ſeinerWerke anzuglie
dern. So ſind auchSchillers Briefe, vielleicht
mit Ausnahmederer, die e

r

mit Goethetauſchte,
nur wenig bekannt. In Erinnerung jenerreichen
Stunden, die ihm der nahe Ver
kehrdes Freundes geboten, ſagte
Goethe als alterMann: „Alle acht
Tage war Schiller ein andrer und
ein Vollendeterer;jedesmal,wenn
ich ihn wiederſah, erſchien e

r

mir
vorgeſchritten in Beleſenheit, Ge
lehrſamkeit und Urteil. Seine
Briefe ſind das ſchönſteAndenken,
das ich von ihmbeſitze,und ſi

e ge
hörenmit zu dem Vortrefflichſten,
was e

r geſchrieben.“Von rühren
der Sorge für alle diejenigener
füllt,dieihmherzlichnahegeſtanden,
ließ Goethe ſichnachSchillersTod
ſeine Briefe zurückgeben,ordnete

ſi
e

mit denen des Freundes und
beſtimmte, daß der Ertrag ihrer
Veröffentlichung ein „eiſernes
Kapital bilden ſolle, das beiden
Familien zu gleichenTeilengehöre“.
Durchdie Ueberfüllepraktiſcher
Fragen, die ſich denMenſchendes
neunzehnten Jahrhunderts auf
drängten, ſind wir dazu erzogen,
denWert guterGeſpräche zu unter
ſchätzen,wie wir auchim Zeitalter
desTelephons undder illuſtrierten
Poſtkarte den Wert ausführlicher,
ſenſitiver Briefe kaum verſtehen.
Die intimen Dialoge, in denenſich
äſthetiſcheGlaubensbekenntniſſemit
Fragen des häuslichenLebensmi
ſchen, ſind für uns Stimmen aus
einemverklungenenZeitalter. Vor
denAugen des Leſers entſtehtein
Kulturbild, unddiekleinen,intimen
Züge ſchließenſich zuſammenwie
die feinen, zarten Linien einer
Silberſtiftzeichnung.Es gibt Leute,
die aus den Veröffentlichungen
gern alles ſtrichen,was nicht „be
deutend“ iſt, ſi

e vergeſſen, daß
durchſolchesVerfahren der feine
Blütenſtaub des Lebens von
der Vergangenheitabgeſtreiftwird.
Aus denStimmungendereinzelnenTage erblühen
faſt immer die bleibendenWerke. Nur aus den
Briefen undErinnerungenderGroßenvonWeimar
erklärtſichzumBeiſpiel, wie die barockeWelt mit
ihrenZöpfenundzierlichenKomplimentenundmit
ihrer blindenBewunderung für alles Franzöſiſche
langſamShakeſpearesBedeutungerkannte. Nach
der erſtenLektüredesAriſtoteles ſchriebSchiller:
„Jetzt begreife ic

h

erſt den ſchlechtenZuſtand, in

den e
r

die franzöſiſchenAusleger und Poeten
verſetzthat; auch haben ſi

e

ſich immer vor ihm
gefürchtetwie die Jungen vor dem Stecken.
Shakeſpeare, ſoviel e

r gegen ihn wirklich ſün
digt, würde weit beſſer mit ihm ausgekommen
ſein als die ganzefranzöſiſcheTragödie.“ Einige
Jahre ſpäter heißt e

s

über eine Aufführung von
„Julius Cäſar“: „Für meinenTell iſ

t

mir das
Stück von unſchätzbaremWert, mein Schifflein
wird auchdadurchgehoben. E

r

hat michgeſtern

in die tätigſteStimmung geſetzt.“ Stimmen wir
auchnichtmehr mit allen Urteilen überein, die
von denKlaſſikerngefällt wurden, ſo könnenwir
dochlernen, wie ſi

e

urteilten und wie ernſt ſi
e

das geiſtigeLebenerfaßten:„Es iſ
t

freilichleichter,
tadeln als hervorbringen,“meinteSchiller, nach
dem e
r

ein ſchlechtesStück beſprochenhatte,und
ſtellteſichdamit auf jenenhohen,kritiſchenStand
punkt, der in den Worten liegt: „Er vertieft
ſich in die Schriften der andern,als wären e
s

die

FriedrichWilhelm Tiſchbein d
. J.

Von Alexander von Gleichen-Rußwurm

eignen,und ſucht zu erforſchen,was denneigent
lich der Autor ausdrückenwollte. So beurteilt

e
r

alles ſehr milde und ausführlich.“ Den Pa
pieren Karolinens von Wolzogen entſtammend,
zeigt dieſe Schilderung den Dichter jener Jahre,
die philoſophiſchenSpekulationen und kritiſchen
Studien gewidmetwaren. Das tiefe, im beſten
Sinne religiöſe Intereſſe, das die Klaſſiker in

Jena einem Kultus der Schönheit entgegen
brachten, ſtand in ſtrengemGegenſatz zu der
nahezuverletzendenKühle, die das Publikum für
die äſthetiſchenArbeiten zur Schau trug. Weil

ſi
e

ihren Zauber nochnicht verſtanden, kamdie
abſtrakteWeisheit den Menſchen langweilig vor.
Einer der feinſinnigſtenMänner jener Zeit, der
Koadjutor vonDalberg, ſchriebdarüber: „Schiller

und Goethe ſcheinenſich abzuſchließenund zu

hoffen, daß dieWelt dieTüren einrennt,um ſich
Eingang in ihrenäſthetiſchenHimmel zu verſchaffen.
Aber die Welt verlangt ebenvon ihrenDichtern,
daß ſi
e

zu ihr hinunterſteigen.“In ihren äſtheti
ſchenIdeen, die denMenſchen zu einemſchönen
Leben erziehenſollten, wurden die Dichter nur
von einem kleinen, aber begeiſtertenKreiſe be
gleitet. Eine ſolcheGemeinſchaftvon „Freunden
der Schönheit“ hatte ſich um den hochſinnigen
Prinzen von Holſtein-Auguſtenburggebildet und
feierte anmutige ländlicheFeſte bei Hellebeckan
der däniſchenKüſte, „wo man von ferneSkandi
naviens Felſen erblickt“.
Der Dichter Baggeſen, ein Freund Lotte
Schillers, erzählte in ſeinen Briefen viel von
dieſen VereinigungenpoetiſcherSeelen: Gerade
als eine Nachrichtvon Schillers Tod in Hellbeck
eintraf, hatten ſich die ſchönheitsfrohenjungen
Männer mit Roſen bekränzt und zum Preiſe
ihres Lieblingsdichtersdas „Lied a

n

die Freude“
angeſtimmt. Die feſtlicheBegeiſterungverwan
delte ſich in Trauer, und die Freunde rüſteten
eine Totenfeier im antikenSinn, bei der den
Manen des Verſtorbenen Strophen aus dem
„Lied a

n

die Freude“ geweihtwurden, die Bag
geſen zu dieſemZweckveränderte. Einige Wochen
ſpäter erfuhr der Prinz, daß Schiller nochlebe,
aber nachgefährlicherKrankheitder Erholung be

Schillerporträt

dürfe. Da ſandteer, „nichtals Prinz undGönner,
ſondernals Freund und begeiſterterAnhänger“,
jenes reicheGeldgeſchenk, a

n

das ſich der denk
würdigeBriefwechſelüberdieäſthetiſcheErziehung
des Menſchenknüpfte. Schiller war dankbarfür
die Gaben der Freundſchaft und Bewunderung,

e
r

nahm ſi
e

ohne Ziererei mit Würde entgegen.
Von ihm ſtammt auch das ſchöneWort: „Die
Poeten ſollen immernur durchGeſchenkebelohnt,
nicht beſoldetwerden; e

s
iſ
t

eine Verwandtſchaft
zwiſchendenglücklichenGedankenunddenGaben
des Glücks,beide fallen vom Himmel.“
Eine der ſeltſamſtenGaben, die, von außen
kommend, die ſtille Welt des Dichters berührte,
war derBrief, mit dem die franzöſiſcheRepublik
den Verfaſſer der „Räuber“ zum Ehrenbürger

ernannte. Das Dokumenthat eine
eigentümlicheGeſchichte.Mit un
genügenderAdreſſeverſehen,ging

e
s

im Oktober des Jahres 1793
von Paris a

b

und kam erſt fünf
Jahre ſpäter in Schillers Hände.
Der bekanntePädagog und Rouſ
ſeau-UeberſetzerCampe aus Ham
burg, dem ebenfalls ein Ehren
bürgerbrief ausgeſtelltwar, fand

e
s

auf einer Reiſe in Straßburg
bei einem Beamten und über
mittelte e

s

dem „citoyen Gillé“.
Schiller ſchriebdarüberan Körner:
„Es iſ

t ganz aus dem Reichder
Toten an michgelangt, denn die
„loi“ haben Danton und Clavière
unterſchrieben,und den Brief an
michRoland. Die Beſorgung ging
durchCuſtine,auf ſeinemdeutſchen
Feldzuge; und dieſealle ſind nicht
mehr.“ Daß Schiller den Ehren
bürgerbriefnichtnur als flüchtige
Laune einerflüchtigenGewaltherr
ſchaft betrachtete,geht aus den
Zeilen hervor, die e

r

a
n

Goethe
darüber richtete. Man wünſchte
das intereſſante Aktenſtück im
weimariſchenStaatsarchivunterzu
bringen, aber der Dichter wollte

e
s

nicht aus der Hand geben,da

e
s

vielleicht ſeinen Kindern bei
„einem gelegentlichenEtabliſſe
ment“ in Frankreichnützenkönne.
Jetzt liegt e

s

im Goethe-Schiller
Archiv in Weimar, wohin mein
Vater und ich e

s

mit dem ſchrift
lichen Nachlaß Schillers geſchenkt
haben. Dieſer Ehrenbürgerbrief
der erſtenRepublikgehört zu jenen
ſelteneninternationalenDokumen
ten, die beweiſen, daß Kunſt und
Kultur, auchwenn ſi

e
auf natio

nalemBoden entſproſſenſind, der
geſamten ziviliſierten Menſchheit
angehören. In dieſem Sinn iſt

e
s

auch zu verſtehen, wenn Schiller ſagte: „Es

iſ
t

ein armſeliges,kleinlichesIdeal, für eineNa
tion zu ſchreiben;einemphiloſophiſchenGeiſt iſ

t
dieſe Grenze durchausunerträglich.“ Das Welt
bürgertumdesachtzehntenJahrhunderts verlangte
Kultur und Freiheit für dieganzeMenſchheitund
ahnte nichts von jener Feindſchaft, die wenige
Jahrzehnteſpäterbegann,die Völker zu trennen.
Aus Württembergvertrieben, dachteSchiller
daran, Schutz und Muße am Hofe der Kaiſerin
von Rußland zu ſuchen, in höchſterNot kamihm
praktiſcheHilfe aus Dänemark, in Paris ehrte
man ſeineDichtungauf Anregungder feinſinnigen
MadameRoland. Aber ſo weit ſich die Grenzen
ſeinerGedankenweltausdehnten, ſo eng bliebder
Schauplatzdes äußerenLebens. Er dachtefrei
über den Verkehr und die Zuſammengehörigkeit
der Kulturvölker, e

r

ſelbſt liebte e
s

aber nicht,
die gewohntenKreiſe zu verlaſſen. Darin bildete

e
r

ſeinenZeitgenoſſengegenübereineAusnahme,
die e

s

für das wichtigſteBildungsmittel hielten,
die Welt zu ſehen. An ſeine Schwägerin Karo
line von Wolzogen ſchrieb e

r

darüber: „Ob e
s

gleich in der Welt überall ſchlecht zu leben iſt,

ſo iſ
t

dochder Ennuy der beſte, den man ſchon
im Beſitz hat und nicht erſtmühſeligaufzuſuchen
und teuer zu erkaufenbraucht. Wir wollen uns
dieſenWinter angenehm zu machenſuchen, Du
wirſt uns von Deiner Reiſe erzählen, und wir
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wollen uns dafür freuen, daß wir zu Hauſe ge

bliebenſind.“ Aus mündlichenBerichtenſchöpfte

der Dichterdie Kenntnis von Land und Leuten,

die ſeineWerkeauszeichnen.Frau vonWolzogen

hatte im Reiſewagendie Wege zurückgelegt,die
einſt das Mädchenvon Orléans gegangen,Lotte
kannte die Schweiz, und Goethe führte den

Freund durchdie klaſſiſcheLandſchaft. Darüber
hat RichardWagner in denBriefen an Mathilde
Weſendonckgeſchrieben:„Was Goethe in Rom
ausbeutete,kamallen zugute, und Schillern er
ſparte er dadurch entſchiedendas Selbſtſehen;

dieſer konnte ſich nun vortrefflich behelfenund
ſeine edelſtenWerke ſchaffen.“ Daß einer dem
andernſo viel ſein konnte,lag in denmaterialen
Verhältniſſen und dem phyſiſchenBefinden der
beidenDichter. Goethe,geſund,bemitteltundaus
dauernd,ließ die Außenwelt auf ſichwirken. Die
Außenweltbewirkteihm die Innenwelt. Schiller,
der, leidend an ſein Zimmer gefeſſelt, für ſein
Auge wenigAbwechſlungfand, ſchufeineInnen
welt, die auf die Außenwelt wirkte.
Die „Göttinnen der Zeit“, die Horen, ſollten
die beidenGroßendauerndzuſammenführenund
den Wunſch Lottens, Karolinens und der Frau
von Stein erfüllen helfen. Die Beſprechung

eines naturwiſſenſchaftlichenVortrags in Jena
läßt den einen im andern erkennen,was ihm
fehle, wodurch ihn der andre ergänze. Schon
am 4. Juli 1794 berichtetSchiller dem Freunde
Körner: „Für die Horen eröffnen ſich ſehr gute
Aſpekten. Goethe iſ

t

nicht nur als Mitarbeiter,

ſondern auch als Mitbeurteiler und als Mitglied

des Ausſchuſſesdazugetreten.“ Und anderthalb
Jahre ſpäter ſchrieb e

r

a
n

Körner am 18.Januar
und 1

.

Februar 1796: „Für das nächſteJahr
ſollſt Du Dein blaues Wunder ſehen. Goethe
und ich arbeiten ſchon ſeit einigenWochen an
einem gemeinſchaftlichenOpus für den neuen
Almanach“,welcheseinewahrepoetiſcheTeufelei
ſein wird, die noch keinBeiſpiel hat . . . Kurz,

die ganzeSachebeſteht in einemgewiſſenGanzen
von Epigrammen,davon jedes einMonodiſtichon
iſt. Das meiſte iſ

t wilde, gottloſeSatire, beſon
ders auf Schriftſteller und ſchriftſtelleriſchePro

dukte, untermiſchtmit einzelnenpoetiſchen,auch
philoſophiſchenGedankenblitzen.Wir habenbe
ſchloſſen,unſre Eigentumsrechte a

n

die einzelnen
Teile niemals auseinanderzuſetzen(welchesauch
bei der Mutwilligkeit der Satire nichtwohl an
zuraten wäre), und ſammelnwir unſreGedichte,

ſo läßt ein jeder dieſe Epigramme ganz ab
drucken.“
Der kleine Kreis, der ſich zur Jahrhundert
wende in Thüringen geformt hatte, war geiſtig
angeregtund anregend, e

r

bildeteeinendeutſchen
Kulturmittelpunkt, wie e

r einzig daſteht in der
Geſchichte.Harmlos wußten ſichdieſeMenſchen

zu unterhalten, ſi
e verſtanden,das Unbedeutende

zu ihrer eignenHöhe z
u erhebenund ſich einer

zierlichenGeſelligkeit ohne Prätenſionen z
u er

freuen. Im Jahre 1801erzählteSchiller: „Wir
ſuchenuns hier aufs beſtedurchdenWinter hin
durchzuhelfen. Goethe hat eine Anzahl harmo
nierenderFreunde z

u einemKlub oderKränzchen
vereinigt, das alle vierzehn Tage zuſammen
kommt und ſoupiert. Es geht recht vergnügt

dabei zu, obgleichdie Gäſte zum Teil ſehr hete
rogen ſind, denn der Herzog ſelbſt und die fürſt
lichen Kinder werden auch eingeladen. Wir
laſſen uns nicht ſtören, e

s

wird fleißig geſungen

und pokuliert. Auch ſoll dieſer Anlaß allerlei
lyriſcheKleinigkeitenerzeugen, zu denen ic

h

ſonſt
bei meinen größerenArbeiten niemals kommen
würde.“ Angeſichtsdieſer Mittwochsgeſellſchaften
ſagte Goethevon ihm: „Er iſ

t
ſo groß am Tee

tiſch,wie e
r

e
s

im Staatsrat geweſenſein würde.
Nichts geniert ihn, nichts engt ihn ein, nichts
zieht den Flug ſeiner Gedankenherab. Was in

ihm von großenAnſichten lebt, geht immer frei
heraus, ohneRückſichtund ohneBedenken.“Daß
der Dichterkreis einen Kulturmittelpunkt für
Deutſchlandbildete, wie e

r

vorher niemals exi
ſtiert hatte, erkannte zuerſt Madame d

e
Staël

bei ihrem Aufenthalt in Weimar. „Schiller était
un hommed'un génie rare e

t

d'une bonnefoi
parfaite,“ ſchrieb ſie, „jamais il n'entrait e

n
né

gociationavec les mauvaissentiments. Il vivait,

il parlait, il agissait comme s
i les méchants

n'existaientpas; e
t quand il les peignaitdans ses

ouvrages,c'était avec plusd'exagération e
t

moins

d
e profondeurque s'il lesavait vraimentconnus.“

Er verſtand es, ſein Leben rein z
u halten von

jenen gemeinenIntrigen und Verhältniſſen, die
dem Menſchen ſo ſelten erſpart bleiben, und e

r

verdanktedies von Anfang an denedelnFrauen,

die Einfluß auf ihn nahmenund ſein Leben be
reicherten.In denBriefen an Lotte von Lengen
feld ſteht eines der ſchönſtenWorte, das j

e ein
Dichter über die Frauen ausgeſprochen:
„Ueberhauptkommtmir vor– und das mag
freilichein eigennützigerWunſchunſersGeſchlechts
ſein –, mir kommtvor, daß die Frauenzimmer
geſchaffenſind, die liebeheitereSonne auf dieſer
Menſchenwelt nachzuahmenund ihr eignesund
unſer Leben durch milde Sonnenblicke z

u er
heitern. Wir ſtürmen und regnenund ſchneien
und machenWind, Ihr Geſchlechtſoll dieWolken
zerſtreuen,die wir auf Gottes Erde zuſammen
getriebenhaben, den Schnee ſchmelzenund die
Welt durch ihren Glanz wieder verjüngen. Sie
wiſſen, was für großeDinge ic

h

von der Sonne
halte, das Gleichnis iſ

t

alſo das Schönſte, was
ich von Ihrem Geſchlechtenur habeſagenkönnen,

Ä ich habe e
s

auf Unkoſten des meinigen
getan.“
Man hat vielfachbehauptet,daß die Klaſſiker
durchdas Leben der Kleinſtadt in ihrer Entwick
lung gehemmtwordenſeien. In Wahrheit zeigte
ſich jedoch der geſchätzteWinkel in Thüringen

als Gärtlein, in dem ſich ihre Blüten geſchützt

entfaltenkonnten. Der kleineKreis hielt ſ
ie in

ſeiner idealenAbgeſchloſſenheitdavon ab, tätigen

Anteil an den Fragen der Tagespolitik nehmen
und ſich einzumiſchen in die aufreibenden,ver
gänglichenKämpfe. So konnten ſi

e

ſich zu jenem

Grundſatz aufraffen, den Schiller in die Worte
faßte: „Wir wollen dem Leibe nach Bürger

unſrer Zeit ſein und bleiben, weil e
s nicht

anders ſein kann; ſonſt aber und dem Geiſte
nach iſ

t

e
s

das Vorrecht und die Pflicht des
Philoſophen wie des Dichters, z

u keinem Volk
und zu keinerZeit z

u gehören,ſondernim eigent

Ä Sinne desWortes Zeitgenoſſealler Zeitenzu ſein.“
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Schiller in Württemberg. Von H
.

G
. Bayer

ie Schillerſtätten in

Württemberg drän
gen ſich eng zuſammen
um Stuttgart, dieHaupt
ſtadtdesSchwabenlandes,

ſi
e

finden heute eineArt
Kulminationspunkt in dem
Schillermuſeum,das man
zur Pflege der Schiller
erinnerungenbei ſeinem
GeburtsſtädtchenMarbach
aufderidylliſchenSchiller
höhe errichtet hat. In
Marbach ſelber ſind e

s

dann noch zwei Stätten,
die an Friedrich Schiller
erinnern,dasGeburtshaus
des Dichters ſelber und-- das Geburtshaus ſeiner

Nanele Moſer Mutter, während das
Geburtshaus des Vaters

in dem zwei Stunden von Marbach entfernten
Dorf Bittenfeld erhalten iſt. Wenn Marbach
alſo auch heute Anſpruch hat, als Mittelpunkt

des ſchwäbiſchenSchillerkultus z
u gelten, ſo iſ
t

e
s

doch eigentlicharm a
n Schillerſtätten, und

zwar deshalb, weil Friedrich Schiller, der dort
am 10.November1759geborenwurde, nur vier
Jahre mit ſeiner Mutter EliſabethDorothea, ge

borenenKodweiß, und ſeinemzwei Jahre älteren
SchweſterchenChriſtophine dort zugebrachthat;

trotzdembirgt heute Marbach im Schillerhaus,

das der Marbacher Schillerverein 1859 zum
hundertſtenGeburtstag des Dichters erworben
hat,und im Schillermuſeum,das der Schwäbiſche
Schillerverein unter der Förderung ſeines Pro
tektors, König Wilhelms II

.

von Württemberg,

am 10.November 1903 einweihen konnte, eine
UnſummehervorragenderSchillerreliquien,Bild
niſſe, Zeichnungen, etwa 36000 Handſchriften,

4000Bücher und nochviele andreSeltenheiten.
Das Wanderleben,das Schillers Vater Johann
Kaſpar als württembergiſcherHauptmann und

Werbeoffizierführen mußte, brachtedie Familie
Schiller im Jahre 1763nachdem kleinenStädt

chenLorch bei Schwäbiſch-Gmünd in dem land
ſchaftlich ſo reizendenRemstal. Wenn man auf
dem berühmtenKloſter Lorch mit ſeinenHohen
ſtaufengräbernhoch über dem Städtchen ſteht,

hat man einen herrlichenBlick auf den Hohen
ſtaufen, den Rechbergund die übrigen blauen
Höhen der SchwäbiſchenAlb, rings umgebenvon
dem idylliſchen Zauber des alten romaniſchen
Kloſters. In dieſer Umgebung, auf einem ganz
alten Kulturbodenlebteder junge Schiller bis z

u

ſeinemſiebentenJahre. Das ſchlichteHaus, in dem
ſeineEltern wohnten, iſ

t

heute nocherhaltenund
mit einer einfachenGedenktafelgeziert. Hier in

Lorch hat Schiller die Volksſchulebeſuchtund
daneben von dem Pfarrer Moſer, dem in den
„Räubern“ ein unſterblichesDenkmal geſetztiſt,

Unterricht im Lateiniſchen erhalten. Mit den
Kindern des Pfarrers, beſondersmit der kleinen
Pfarrerstochter, verband den jungen Fritz enge
Freundſchaft,und das Milieu dieſes Pfarrhauſes
weckte in dem Knaben die Neigung zum geiſt

lichenStand, die e
r

nach den Berichten ſeiner
SchweſterChriſtophine ſchondamals eifrig durch
Nachahmungvon Predigtenäußerte. „Er reihte“,
ſagt ſeine Schweſter, „einige Sprüche, die e

r

in

der Schule gelernt, paſſendzuſammenund trug

ſi
e

mit Nachdruckvor; auchhatte e
r

ſich aus den
Predigten des Pfarrers gemerkt, daß dieſe eine
Einteilunghabenmüſſen,und e

r gab ſeinenkind
lichen Vorträgen immer dieſe gehörigeForm.“
Später begegnenwir Schiller auf der Karlsſchule
mehrereMale als Feſtrednerbei verſchiedenenGe
legenheiten.
NachdieſemIdyll von Lorch kam ein längerer
Aufenthalt vom Dezember1766bis zum Januar
1773 in Ludwigsburg, der damaligen zweiten
Reſidenzdes HerzogsKarl, der dieſe Schöpfung

einer Deſpotenlaunemächtigausbaute in ſeinem
Zorn über Stuttgart, wo die Landſtändeſeinen
willkürlichen Neigungen und ununterbrochenen
Geldforderungen.Trotz zu bieten ſichunterfingen.

In Ludwigsburg beſuchteSchiller die Latein
ſchulemit der ausgeſprochenenAbſicht, ſich durch
das ſchwäbiſcheLandexamenzum Eintritt in ein
theologiſchesSeminar und damit zumTheologie

ſtudium vorzube
reiten– aber es
kam anders. Der
Beruf von Schil
lers Vater brachte

e
s

mit ſich, daß
der Herzog die
Familie Schiller
kennenlernte und
den Sohn in die
Reihejenerjungen
Männer einzog,
derenLebensſchick
ſal e

r

zu beein
fluſſen und z

u be
ſtimmen unter
nahm. So wurde
die Knabenzeit
FriedrichSchillers

in Ludwigsburg
jäh unterbrochen
durch die Aufforderung des Herzogs, Friedrich
Schiller in die 1771 auf dem Schloß Solitude
gegründetemilitäriſchePflanzſchuleunterzubringen.

Die Lateinſchule in Ludwigsburgſtehtnochheute,

und diebeidenWohnhäuſervon Schillers Eltern

in dieſer LudwigsburgerZeit ſind dem Beſucher
der Stadt durchGedenktafelngekennzeichnet.
Am 17. Januar 1773 iſ

t

Friedrich Schiller in

die militäriſche Pflanzſchule auf der Solitude
eingetretenund hat dort beinahevier Jahre zu
gebracht,bis das Inſtitut nachStuttgart verlegt

wurde. Die Solitude, aucheine Schöpfung des
Herzogs Karl, iſ

t

noch in ihrer ganzeneinſamen
Schönheiterhaltenund gehört z

u denbeliebteſten
Ausflugspunktender Großſtadt Stuttgart; rings

um dasprächtigeRokokoſchlößchenwar eineReihe
von niedrigen Manſardenbauten errichtet, der
Kavalierbau, ein Operntheaterund die mannig
faltigenAkademiegebäude.Ein Teil dieſerBauten

iſ
t

heute nocherhalten, und die üppigen Stuck
deckenund die geziertenWände erinnern an die
einſtigePracht. Ein eigenartigesSchickſalwollte
es, daß in dem Moment, als die Akademievon
der Solitude nachStuttgart verlegtwurde, der

Andreas Streicher
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Vater Schiller mit ſeiner Familie als Inſpektor
der herzoglichenGärten auf der Solitude einzog,
die der Sohn mit der Akademieſoebenverlaſſen
hatte. So blieb Schiller von 1771bis zu ſeinem
Austritt aus der Akademie immer von ſeiner
Familie getrennt.SchillersElternbliebenbis zum
Tode desVaters 1797auf der Solitude wohnen,
wo SchillerbeiſeinemBeſuchin ſeineraltenHeimat
1793/94die Eltern zumletztenmalſah. Der Vater
liegt mit der TochterNanette auf dem Kirchhof
von Gerlingen, einemDorf nicht weit von der
Solitude, begraben, hart an der Mauer der
Kirche,wo dieſeGräber im Sommer 1900wieder
aufgedecktund durcheineGedenktafel,die ganz
von Efeu umwuchertiſt, bezeichnetworden ſind.
Die Mutter Schillers iſ

t ſpäter zu ihrer Tochter
Luiſe (1766 in Lorch geboren)nach Cleverſulz
bachbei Weinsberggezogen,wo dieTochtermit
dem Pfarrer Frankh verheiratetwar. Sie iſ

t

dort 1802 geſtorbenund ruht auf dem kleinen
Friedhof nebenderMutter von Mörike,der ſpäter
auch dort Pfarrer war. Ein Gedenkſteinnennt
die Namen der beidenDichtermütter,und auf
jedemihrerGräbererhebtſichein einfachesStein
kreuz; auf das einehat Mörike ſelbſtdie Worte:
„Schillers Mutter“ eingemeißelt.
Seine Jünglings- und Studienzeit brachte
Schiller vom November1775 bis zum Austritt
aus der Akademie am 14. Dezember 1780 in

Stuttgart zu. Verlaſſen und ihres einſtigen
Glanzes bar ſteht dort heute noch hinter dem
neuenReſidenzſchloßdie „Alte Akademie“, in der
Schiller lernte und ſtrebte, unter dem Zwang
der herzoglichenReglements ſeufzte und ſein
erſtesgroßesDichterwerk, die „Räuber“, ſchuf.
Und von den Bergen rings um Stuttgart grüßt
der Bopſerwald herunter, in dem Schiller einſt
ſeinen Freunden unter den Karlsſchülern ſein
Jugenddrama vorgeleſenhat. Eine andreStätte,
die in Stuttgart a

n

Schillers Zeit nach der
Akademieerinnerte, die Legionskaſerne, iſ

t

vor
einigen Jahren großen Geſchäftsneubautenge
wichen. Nicht weit von dieſer ehemaligen
Kaſerne, in der Schiller zwei Jahre lang als
Regimentsmedikustätig war, befindet ſich a

n

einem Haus der Eberhardſtraße neben dem
„NeuenTagblatt“ eineGedenktafel,die uns ver
rät, daß der Dichter hier bei der Hauptmanns
witwe Luiſe Viſcher zuſammen mit ſeinem
AkademiefreundeLeutnant Kapf gewohnt hat.
Und wiedernichtweit davon, in derHauptſtätter
ſtraße,ſtehtheutenochder Gaſthofzumgoldenen
Ochſen, in dem Schiller oft und viel mit ſeinen
früherenAkademiegenoſſengezechtund disputiert
hat; dieſes hiſtoriſcheWirtshaus birgt nocheine
Reihe von Erinnerungen a

n

den Dichter. E
s
iſ
t

von allen Stätten, die im Schwabenland a
n

Schillers Heimatjahre erinnern, weitaus die
populärſte,die heutemitten im Großſtadtverkehr
faſt wehmütig anmutet, als ein Gedenkzeichen

a
n

die ſchlimmeZeit, derenäußererund innerer
Druckden Dichter ſchließlichzur Flucht aus der
lebenslänglichenAbhängigkeitvon Herzog Karl
Und ſeinem Heimatland getrieben hat. Wenn
von dieſer Flucht am 22. September 1782 die
Rede iſ

t,

darf man auchdes biederenSchwaben
nichtvergeſſen,der in begeiſterterVerehrungund
treuer AnhänglichkeitſeinemLandsmann bei der

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

Flucht und nachher in den kargenTagen der
Mannheimer Zeit ſo mutig und aufopferndzur
Seite geſtandenhat, des Muſikers Andreas
Streicher, deſſenWege dann ſpäter nachWien
führtenund ſich mitdenenSchillers nichtwieder
kreuzenſollten. Aber Streicher hat ſeinemver
ehrten Freund Schiller dann ſpäter noch ein
Freundſchaftsdenkmalgeſetzt,indem e

r

eine ge
naue Beſchreibungder Flucht und der daran an
ſchließendenLeidenszeitdes Dichtersentwarf.
Elf Jahre weilte Schiller in der Fremde, end
lich im Auguſt 1793 hat e

r

mit ſeiner Frau die
Reiſe nachder ſüdlichenHeimat angetreten,um
zunächſt in Heilbronn a

.

N
. abzuwarten, o
b

der
Herzog auch jetzt nach der langen Zeit dem
Flüchtlingdie Heimkehrins Vaterland verwehre.
Der Herzogtat nichts dergleichen,und ſo ſehen
wir im Herbſt 1793Schiller und ſeine Frau in

Ludwigsburg, der Stadt ſeiner Jugend, wo e
r

bei dem einſtigen Akademiefreund,dem Arzt
Wilhelm von Hoven, wohnte, und wo ihm am
14.September ſein erſterSohn, Karl, geboren
wurde. Schiller iſ

t

dann im März 1794 nach
Stuttgart übergeſiedeltund iſ

t

dort bis zum
6
.

Mai geblieben; in dieſe Zeit fällt ſeineBe
kanntſchaftmit dem VerlagsbuchhändlerCotta,
und in dieſerZeit hat ſeinAkademiefreundDan
neckerdas Modell zu derberühmtenKoloſſalbüſte
geſchaffen,und die Jugendfreundin des Dichters,
Ludovika Simanowitz, hat dort ihr bekanntes
Bild von Schiller gemalt. Während Schiller in

Stuttgart war, ſtarbHerzogKarl, der Mann, der
dieſen genialen Sohn ſeines Ländchens in den
Zopf- undGamaſchendienſtdesachtzehntenJahr
hundertsglaubteeinzwängen zu können;mit dem
Herzog nahmauchdieHoheKarlsſchuleihr Ende,
die Schiller alleUnfreiheiteinesmilitäriſchſtramm
organiſiertenErziehungsinſtitutshattekoſtenlaſſen.
Schiller hat ſeine württembergiſcheHeimat
dann nichtmehr geſehen,und dochhabenſchon
damalsſeineſchwäbiſchenZeitgenoſſenangefangen,
ſeine Größe zu erkennen. Nicht bloß, daß die
KarlsſchülerSchiller bei ſeinemBeſuch in Stutt
gart eine begeiſterteHuldigung darbrachtenmit
dem ſchönenVorrechtder Jugend, dem Großen,
das ſi

e ehrt, ohne Rückſichtauf dieMeinung der
Aelteren zuzujubeln– ein Jahr nachher,1795,
hat ſein früherer Lehrer a

n

der Akademie,Pro
feſſorAbel, der ihm einſtdieBekanntſchaftShake
ſpearesvermittelt hatte, die Anregung gegeben,
Schiller eine Profeſſur an der Univerſität Tü
bingen anzubieten,Schiller hat abgelehntund
hatdafür die großeZeit der FreundſchaftGoethes
eingetauſcht.Es war eine kleineZeit und ein
kleines Geſchlecht,das damals Schillers Zeit
genoſſen in ſeiner Heimat ausmachte.Ein guter
Kenner Schwabens, Profeſſor Julius Klaiber,
hat einmal Anno 70 in einem Vortrag jene
Epoche alſo geſchildert:„Wie arm iſ

t

dochjene
Zeit, jenes Männer- und Frauengeſchlechtge
weſen! Sie wiſſen noch nichtsvon Carlos und
Poſa, von Max und Thekla, von Maria Stuart,
Jungfrau von Orleans, Wilhelm Tell, Götz,Eg
mont, Taſſo, Iphigenie, Fauſt . . . eine Revo
lution ſtehtzwiſchenuns und ihnen, eine Revo
lution der Geiſter.“ Und Wilhelm Hauff läßt in

ſeinen „LetztenRittern von Marienburg“ den
ReferendarPalvi ausrufen: „Wer hat ſichdort

DC S
º

zu deiner Zeit um einen Geiſt, wie der deine
war, gekümmert?Was hatman für einenMen
ſchengetan, der nicht in die vier Kardinaltugen
den, in die vier Himmelsgegendender Brot
wiſſenſchaften, in die vier Fakultäten paßte?
Haben ſi

e ja ſogar Schiller zwingen wollen,
Pflaſter zu ſtreichen,undWieland floh das Land
der Abderiten.“ Aber die gewaltigen geiſtigen
und politiſchenUmwälzungen,die das Ende des
achtzehntenund der Anfang des neunzehnten
Jahrhunderts brachten,ſind aucham Schwaben
land nichtohne tiefenEindruckvorübergegangen,
eine neueZeit brachteein neuesGeſchlecht,das
ſeinengroßen LandsmannSchiller verſtehenund
ehrenlernte. Ein kleinerBeweis dafür mag die
Gründung des erſtenSchillervereins in Deutſch
land ſein, des Marbacher Schillervereins, der
1835 ins Leben trat und beim achtzigſtenGe
burtstag des Dichters ſchon ſein Andenken zu

feiern unternahm,bis e
r

dann 1859beim hun
dertſtenGeburtstagdas GeburtshausSchillers in

Marbacherwarb,um dort eineStätte zu ſchaffen,
an der Schillers Andenken in ganz beſonderer
Weiſe gepflegtwerden ſollte. Auch daßSchillers
Verleger, Baron Cotta, ein Schwabe war, ſe

i

hier nicht vergeſſen, ebenſowenig,daß e
r

für
Schillers Nachkommen,für die Witwe und die
Kinder, eine ſchöneRente aus den Werken des
früh hingegangenenDichters ausſetzte. König
Wilhelm I. von Württemberg nahm Schillers
älteſten Sohn, Karl, in den württembergiſchen
Forſtdienſt und erhob ihn ſpäter in den Frei
herrnſtand. Der Neffe dieſesKönigs, der jetzige
König Wilhelm II., aber gab der Pflege von
Schillers Andenken in ſeinem Heimatland eine
neue Richtung,indem e

r

am TodestagdesDich
ters 1895anregte,denkleinenMarbacherSchiller
verein in einen SchwäbiſchenSchillervereinum
zubilden,der dann das Schillermuſeum zu Mar
bach ſchuf und ſich zur Aufgabe ſetzte,alles zu

pflegen, „was die Verbreitung der Kenntnis der
Schöpfungenund der PerſönlichkeitSchillers wie
der Wirkungen, die e

r

auf die geiſtige, ſittliche
und patriotiſcheEntwicklungdes deutſchenVolkes
hervorgebrachthat, in irgendeinerWeiſe zu för
dern vermag“. Das ſchwäbiſcheVolk iſ
t

dieſer
Anregung ſeinesKönigs treulichnachgekommen,
wie e
s

auchſchonlangevorherdengroßenLands
mann gefeiertund geehrthat, und was mehr iſ
t

als das, e
s trägt ihn und ſeineWerke in treuem
Herzen. NebendenMarbachern,diedemDichter
ein prächtigesDenkmal geſetzthaben, und den
Ludwigsburgern, die ein gleichestaten, ſind e

s

vorab die Stuttgarter, die ihren großenLands
mannmitherrlichenSchillerfeiernſeitJahrzehnten
ehrten. Der Stuttgarter Liederkranz hat eine
Ehrenpflicht darin geſehen,dieſe Schillerfeiern
vor demDenkmal des Dichters, das von Thor
waldſens Hand auf dem Alten Schloßplatz in

Stuttgart ſteht, zu pflegen; die Jahrhundertfeier
von 1859 legte ein glänzendesZeugnis davon
ab, wie man Friedrich Schiller in ſeinerHeimat
ehrt, und beim hundertſtenTodestag hat die
Stadt StuttgarteineGedenkfeierveranſtaltet,deren
tieferEindruckunvergeßlichbleibenwird. Schillers
Geiſt lebt in Schwaben,und e

r

wird dort immer
im Volkelebendigbleiben,dasdamitſeinemgroßen
Sohne und ſichſelbſtdie größteEhre erweiſt.

Wie Schiller mir Schmerz antat. Von Guſtav Schüler

d

Wie ichumSchillerheutmeinDenkenſpann,Fiel michein langErinnernwiederan.
Ich war einKnirps,zehnJahre mocht' ic

h

ſein,
DochmeineGänſehüteteichfein, –

Das beſteFutter,das im Feldewar, a
)

Um „Mein undDein“ nichtebenſehrverlegen
(Geſchah'sdochnur derliebenGänſewegen),

Die liebenSchnäbelſchnattertenmir Dank–
Da brachtmeinVater heimfür ſeinenSohn
EinmaleinBuchvon einerAuktion. A
Potz Poggen!Die Lektürewar nichtübel,
„Die Räuber“warenleckrerals dieFibel.
Ob's pädagogiſchklugfür ſolchenRangen,
Sei beſſerwohlmit Schweigenübergangen.
Doch,dieLektüreſaß,wie man ſo ſagt.
Die „Räuber“wurdendurchunddurchgejagt.
Die andernBengel,meineMitgenoſſen,
Von ſolcherWiſſenſchaftnichtausgeſchloſſen.
So 'n Stückerneun,plattnaſig,ſchädelecht,
Verkörpertendas Räubervolknichtſchlecht.
Ich war natürlich,da kamkeinervor,
Karl Moor!
Nein, was wir da geräubert!GuteGötter,

Undwär' e
s

noch ſo ſchwerund ſchwarzvermerkt,

FandichmanchStäudleinKraut,manchAehrleinblant,

Seid, werd' ic
h

drumgefragt,mir Rat undRetter.

Ich ſchieb’sauf Schillern,derdazugeſtärkt. –

Der Lehrer,dervonunſernTatenKunde,
Hieb uns das liebeLederweichundwunde.
Was tat das uns ! Die Füße bliebenheil,
ZumLaufengut,die räubertenihr Teil.
AuchderHerr Paſtor hörtevondenTaten
Und hat uns nichtzumWeitertungeraten.
(Im übrigenwar e

s

nichtallzuſchlimm,
DochunſreWerkemachtenihn voll Grimm.)
Ich ſeh'nochſeinenflatterndſchwarzenRock
Und ſeinenunheilvollgehobnenStock.
Der gingmit uns notpeinlich zu Gericht,
Wie HagelpraſſeltendieHiebedicht.
Wir bliebenHelden.Keinerhat gezuckt
UndHieb umHiebohn'einenLaut verſchluckt.
Da ward beſchloſſen,mehrmit Liſt zu wirken,
Wir wirkten in erweitertenBezirken.– «
Dann kameinTag voll SchmerzundSchwierigkeit,
DurchSchillernlitt ichein„erhabnesLeid“.
So ging’s:Der Kunze-Karlkambreitgeſpreizt,
Die Naſe ſchiefgeſtülptund ſchwergereizt.
(Er mimteSpiegelbergmit vielemSchneid
Und war zu jederSchindertatbereit.)
Breitbeinigſtandvor mir der langeLatſch: *,
„Du Dummerdu,Karl Moor is reenerQuatſch.
Maaſch is der Richtige!Mein Vater ſagt:

„MaaſchheeßtderRäuber,wenndir eenerfragt.“–
(Maaſchräubertemit viel GewaltundGraus
Vor manchemJahr dieNeumarkweidlichaus.)
Ich ſprangemporundkämpftefür Karl Moor,
Die Schlachtginggrimm,hie Maaſch!Hie Moor!
Und Moor verlor!
AllmählichkamdieganzeRäuberſchar
Und ſah,wie's RauchumihrenHauptmannwar.
Der alteLauf derDingewardhierneu:
DemUnterlegnenbleibtkeinFreundgetreu.
Man höhntefrechbeimeinemWehgeſchrei
Undkamundſchlug – Karl Moor, du Tor, du Zwerg!
Man ſchlugfür Maaſch – o Schmach!– mit*. Spiegelberg.
HieMoor!HieMaaſch!HieHiebundStoßundTritt –

O ſchnödePein, die ichumSchillerlitt!
Wer Bauernbubenfäuſtekennt,ermißt,
Was ein GeſichtnachſolchemWettſtreitiſt.
Meins war keinsmehr. – Das allerärgſtewar,
Es wurdeeineneueRäuberſchar:
Maaſchdas Panier!– – Karl Moor war tot,
Das Nichtmittunwar keinekleineNot . . .

Und heute,nachdemmanchfunkelndJahr zerrann,
Fällt michdas alleswie einLenzhauchan
Aus weiter,goldner,ſeligerJugendzeit –

So tat mir FriedrichSchillergroßesLeid.
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Schiller
überſandte

Schiller im Ausland
Von

Richard M. Meyer

(HierzuſechsAbbildungen)

In dem„Jahr desSchreckens“hatVictor Hugoan diebeidenNationen,die ihm am nächſten
geſtandenhatten,ein mächtigesGedichtgerichtet.
Noch einmal zählt e

r
in gewaltigem,rhetoriſchem

Schwung,durchdendochetwashindurchklingtwie
enttäuſchteLiebe, alle Ruhmestitel auf, die in

ſeinen Augen Deutſchlandbeſitzt,um die lange
Apoſtrophe a

n

unſer Vaterland mit drei Worten

a
n

das eigne zu ſchließen:
„O mamère!“

Die merkwürdigeund ergreifendeDichtung
enthält einen charakteriſtiſchenVers, der Paul
Lindaus oft treffendenSpott nichtverdienthat:
„Barberoussecheztoi n'empèchaitpasSchiller“

– Barbaroſſahatbei dir, Schiller, nichtim Wege
geſtanden.Der kriegeriſcheRuhm der Deutſchen,
meint der Dichter,ihre ſtürmiſcheEroberungsluſt,
ihr politiſchesExpanſionsbedürfnis(wiemanheute
ſagenwürde)habeneineErſcheinungwie Schiller

in Deutſchlandnicht verhindernkönnen– wie
Schiller, in dem hochherzigerIdealismus, groß
artigesWeltbürgertum,mächtigeKraft philoſophi
ſcherDichtung ihren höchſtenAusdruckgefunden
haben. Denn ſo könnenwir den zuerſt freilich
barockwirkenden Vers V

. Hugos umſchreiben,
wenn wir andrer Aeußerungen über Schiller,
wenn wir der Anſchauungenſeiner Zeitgenoſſen
eingedenkſind.
Als der große Idealiſt hat Schiller das Aus
land erobert. In ihm ſchien ein neuer großer
Begriff desDichtersgeborenoder wiedergeboren

zu ſein. Nicht als ein Mann von irgendwelcher
Art, der Verſe macht– als eine Perſönlichkeit

in dichteriſchemGlanz erſchien der Frühver
ſtorbene:

Weit hinterihmim weſenloſenScheine
Lag, wasunsallebändigt,dasGemeine.

Für denDichter SchillerhatdieWelt jenſeits
unſrer Grenzen nicht eben viel Verſtändnis ge
zeigt– den Menſchen hat ſie früh erkanntund
treuverehrt.
So führt ihn gleichdieEntdeckerindesgeiſtigen
Deutſchlandauf die Weltbühne. So gutMadame

d
e

Staël auchdieVerſchiedenheitdesdeutſchenund
franzöſiſchenTheaters zu würdigenund zu erklären
wußte –dieFranzoſen,meintſie,verlangengerade
von dem Theater ſtrengſteGravität, weil ſi

e

im
LebendenSpaß lieben;derunzerſtörbareErnſt des
Deutſchenverträgtviel eher eine Verletzungder
feierlichenForm – zu einem wirklichenEin
fühlen in die Art des deutſchenDramas hat ihr

a
ll

dieſetheoretiſcheErkenntnisdochnichtgeholfen.

Wenn ſi
e

unter Schillers Dramen den „Tell“ am
höchſtenſtellt, iſ

t

das freilichein andresDing, als
wenn unter den Goethiſchen– „Egmont“ den
höchſtenRang einnehmenſoll im Grund iſ

t
e
s

aber doch auch hier die politiſcheTendenz, die
entſcheidet.Sie weiß e

s

treffendhervorzuheben,
daß Tell kein „Tragödienheld im herkömmlichen
Sinne“ iſt; aber beimWallenſteinwird dochauch
ihr eigentlicherſt wohl, wenn Max und Thekla
ein „romantiſchesIntereſſe“ erwecken.– Aber
währendihre Kritik des Poeten faſtüberall in den
Vorurteilen ihrer Zeit und ihrer Nation befangen
bleibt,findet ſi

e

für die Perſönlichkeitbezeichnende
Worte. Der Ernſt unddie Zuverläſſigkeit(loyauté)
des Deutſchengipfeln in ihm, dem vorbildlichen
Schriftſteller,demedlenMenſchen. Vielleichtzieht

ſi
e

doch ſein herriſchesNaturell etwas zu ſehr
ins Idylliſche: nur dasTalent habedieſenſanften
und friedlichenCharakterentflammt. Aber der
Typus war getroffen: ein Mann, demdie Poeſie
wieder Religion war und Religion faſt mehr als
Kunſt.
Das Heroiſche in Schillerbetontedafürum ſo

lauterderzweiteKolumbusunſrergeiſtigenWelt:
Carlyle, in jenem Leben Schillers, das Goethe
ins Deutſcheüberſetzenließ. Schiller war für ihn
der tapfereunermüdlicheLebenskämpfer,wie e

r

e
s

für uns iſt. Und imAnſchluß a
n Carlyle hobdie

bekannteengliſcheSchriftſtellerin Sarah Auſtin
bei Gelegenheiteiner Blumenleſe aus deutſchen
Proſaiſten ſehr treffend ein Wort Goethes an
Felix Mendelsſohnals beſondersbezeichnendher
aus: „Er hatteeinfurchtbaresFortſchreiten.Wenn
ich ihn einmalachtTage lang nichtgeſehenhatte,

ſo ſtaunteich undwußtenicht,wo ichihn anfaſſen
ſollte, und fand ihn ſchonwieder weiter fortge
ſchritten. Und ſo ging e

s
immer weiter vorwärts

bis ſechsundvierzigJahre – da war er denn frei
lich weit genug!“
Der Idealiſt Schiller erobertedie Welt. Ale
xanderHerzen,der berühmteruſſiſcheJournaliſt
und Politiker, hatte ſich mit den Jahren immer
mehrfaſt in einefanatiſcheVerachtungderDeut
ſchenhineingedacht– aberSchiller blieb ihm der
eineGerechte,der das Volk loskauftvom Ver
derben. Nie hat e

r

von ihm andersals mit an
dachtsvoller Verehrung geſprochen; auch kein
ruſſiſcherDichterſtandihmnäheroderhöher. Oder
man denke a

n jenes ergreifendeBild aus ſeiner
halbaſiatiſchenHeimat, das K

.
E
.

Franzos in der
Erzählung„Schiller in Barnow“ gezeichnethat:
wie dem armen kunſtfremdenjüdiſchenDoktor
Schillerder Vorbote, ja der Eröffner einerneuen,
ſchönerenWelt wird, durchden e

r lernt, a
n

Ideale

zu glauben. Es iſ
t

faſt ſymboliſch,was Franzos
erzählt: wie das hübſcheWeib des Arztes aus
oberflächlicherSchöngeiſtereiſich Schillers Ge
dichtewünſcht– und ſie dann nichtlieſt,während
der ernſte,arbeitsſameMann ſi

e

mit
überlegenemLächelnbewilligt– und
von ihnen ſelbſt gefangenwird. Es

iſ
t

eine Entwicklung,dieder Schiller
kultus auch in Deutſchlandmehr als
einmaldurchgemachthat.
Die Vorſtellung von Deutſchland
als dem Lande der Dichter und
Denker und von Schiller als dem
deutſchenNationaldichter befeſtigen
ſich gegenſeitig.„FederigoSchiller, il

poetadell’ideale!“ruft deritalieniſche
Literarhiſtoriker d
e Gubernatis; faſt
wachſendie drei Begriffe untrennbar
zuſammen: Deutſchland,Idealismus– und Schiller.
Dochwas derMenſchgewann,ver
lor der Poet. Gegen den Dichter
Schiller in ſeinerEigenarthabendie
jenigen Völker ſich faſt am heftigſten
geſträubtund geſtemmt,die die Per
ſönlichkeitam willigſten anerkannten.
Ueberſiehtman die Kritiken, Ueber
ſetzungen,Aufführungen Schillerſcher
Werke im Ausland, über die eine
ſtattlicheLiteratur vorliegt, ſo findet
man mitErſtaunen,daßeigentlichnur
zwei e

s

zu internationaler Anerken
nung gebrachthaben– „Die Räu
ber“ und „Die Glocke“!
Ein ſeltſames Paar: die leiden
ſchaftlichſteund die objektivſteſeiner
Dichtungen;ein genialesJugendwerk
undeineabgeklärteLeiſtungderReife;
einfaſtformloſesDramaundeinſtreng
gebundenesLehrgedicht.Zwei Werke
ferner, deren Popularität zwar auch
bei uns unbegrenzt iſ

t – a
n

der
Zitatenfülle, mit der Schiller, wie

faſt nur nochdie Bibel, unſre Rede ausgeſtattet
hat, trägt vor allem die „Glocke“denLöwenan
teil–, die aberdochdenKunſtrichterngewißnicht
als Gipfel erſcheinen. Die „Räuber“ haben
Goethes Freundſchaftmit Schiller vielleichtum
Jahre verzögert,und über die „Glocke“wollten
die Romantiker in Jena ſichtotlachen. . .

Dennoch iſ
t
e
s

ſo. Nur die „Räuber“ waren
ein europäiſchesEreignis; und a

n

der „Glocke“
haben berühmteMänner aller Zungen ſich als
Ueberſetzerverſucht:der feinſinnigeGenferAmiel,
der ſeinerzeitals NachfolgerCalderons gefeierte
ſpaniſche Dramatiker Hartzenbuſchhaben ſi

e

überſetzt. Freilich zog überhauptSchillers Lyrik
fremdeGeiſter an: nicht nur der berühmteRo
manſchriftſtellerBulwer hat eineWiedergabever
ſucht,ſondern im Gefängnis von Ham überſetzte
nachdemmißglücktenAttentat von Boulogne ſo
garderſpätereNapoleonIII. Schillers– „Ideale“!
Aber was wolltendieſeErfolge gegendie der
„Räuber“ beſagen! Man übertreibtnicht,wenn
man ſagt: faſt bis an unſre Zeit heran war der
Dramatiker,ja, war derDichterSchillerdemAus
land weſentlich– der Dichter der „Räuber“!
Das ſcheintuns wunderlich:uns iſ

t
e
r

derDichter
des „Wallenſtein“,des „Tell“, der philoſophiſchen
Lyrik. Aber kaum iſ

t

die Ungerechtigkeitgeringer,
wenn man in DeutſchlandVictor Hugo faſt nur
nachſeinenAlterswerkenbeurteilt– ja, ſchlimmer,
da dieſenur Verfall zeigen,SchillersErſtling doch
wunderſame Verheißungen. Und iſ

t

nicht in

Deutſchlandſelbſt Grillparzer, wie e
r ingrimmig

bemerkte,faſt lebenslangder „Dichter der Ahn
frau“ geblieben?
Die „Räuber“ unternahmenſofort Streifzüge
überdieGrenze. Schon1785wurden ſi

e

ins Fran
zöſiſcheüberſetzt:„Das Stück,“urteilt eineKritik,
„verrät nichtgeradeeinenMann von Geſchmack,
abereinkräftigesTalent.“ Ein Elſäſſer,der ſeinen
Namen Schwindenhammer(eigentlich„Schwing
den Hammer“– für einenDramatikerein ſchö
ner Name nachdemMuſter von Shakeſpeare–
„Schwinge den Speer“!) in La Martelière ver
welſchthatte,brachtedann 1792 „Robert, chef de
brigands“ auf die Pariſer Bühne. Der Erfolg
war bedeutend;Paris, das „Fiesko“ und „Don
Carlos“ nichtbeachtete,„Kabale und Liebe“ſogar
auspfiff, erbauteſich a
n

der Räuberromantikund
mehrnoch a
n

der revolutionärenGeſinnung. An
dem berühmtenBürgerbrief von der Republik
für den„CitoyenSille“hatzwardierepublikaniſche
Tragödie „Fiesko“ das größte Verdienſt, einiges
dochwohl aberauchdie „Räuber“. Zunächſtzwar
behielt La Martelière den Namen des Dichters
für ſich: die Vorrede zu der Ueberſetzungver
teidigt das StückgegenmoraliſcheBedenken,er
zählt auchvon desUeberſetzersangeblichemSchul
kameraden,dem berühmtenSchiller– mit dem

Victor Hugo
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AlexanderHerzen, Schillers ruſſiſcherApoſtel

er nie auf der Schule zuſammenwar –, ver
ſchweigtaber deſſennichtunbeträchtlichenAnteil
an dem erfolgreichenDrama . . .
Schillers „Räuber“, die ſchon Madame de
Staël geiſtreichals „eine Reihe von kühnenEr
findungenumdasMotiv des verlorenenSohnes“
gewürdigt hatte, blieben vielleichtſogar auf die
Entwicklungder franzöſiſchenBühne nicht ohne
Einfluß: Pixéréville, deſſen Melodramen Paris
durchJahrzehnte geradezubeherrſchten,magvon
ihnen beeinflußtſein.
Fand das „in tyrannos“gerichteteDrama in
dem revolutionärenParis nur jubelndeZuſtim
mung,ſo ſtandesindemantirevolutionärenLondon
anders. An Ueberſetzungenfehlte es nicht: eine
1792,zwei 1799,einevierte1800erſchienen.Aber
den Engländern ſchien gleich dieſer Moment
günſtig, ihre moraliſcheund politiſcheKritik an
Stelle der äſthetiſchenin Aktion tretenzu laſſen.
Schiller erfuhr,was ſpäterByron undShelley er
fuhren. In einerZeitſchrift,„Der Antijakobiner“,
erſchieneine bald berühmte Parodie; zwei ge
feierte Staatsmänner ſollen dabei beteiligt ge

weſen ſein: Canning und– Pitt! der freilichfür
einen engliſchenPolitiker eine merkwürdigun
literariſchePerſönlichkeitwar; bei uns wäre das
Gegenteilauffällig.– Hier hießes denn in einer
Fußnote: „Die Räuber, ein deutſchesTrauer
ſpiel, in dem das Räuberweſenin ſo verführeri
ſchesLichtgeſtelltiſt, daß einedeutſcheUniverſität
ſichdeshalbmit Sackund Pack aufs Rauben ge
legt hat.“ Die Parodie galt ausdrücklich,zur
zornigſtenEmpörung des großenHiſtorikersNie
buhr, der deutſchenBühne überhaupt;und ebenſo
eine zweite, 1799, mit dem Titel: „Der wohl
wollende Halsabſchneidermit einem für jedes
deutſcheDrama gültigen Prolog.“ Es begann:

Die deutſcheMuſe liebtdieſtrengeRegelnicht,
Bereitzu allem,wasbei euchErfolgverſpricht.
ScheinteucheinunglückſeligerAkt zu lang?
DenSchlußverſüßtderſüßeſteGeſang,
Und vollgefülltmit Späſſen,kommtvoll Glanz
Die Szeneſchließlichzu 'nemluſtigenTanz. . .

Es iſ
t heiter, zu ſehen,wie demengliſchenKri

tiker a
n

dem Schüler Shakeſpearesalles miß
fällt, was die Franzoſen a

n Shakeſpearetadeln!
Die Lieder der Amalia im erſtenund viertenAkt
habendiederOphelia zumVorbild; die „Räuber“
ſind in ihren Geſamtſzenennicht wilder als das
Volk im „Julius Cäſar“, undSpiegelbergsSpäſſe
gewißnicht„ſtilloſer“im Sinne einerplatt äußer
lichenEtikette als die des Narren im „Lear“,

des Totengräbers im „Hamlet“. Aber man war
jetzt in England regelmäßiggeworden. Vor allem
aber iſ

t

dochſchonhier jenerübleTon phariſäiſcher
Sittenrichterei zu hören,der faſtbis zumheutigen
Tag die deutſcheLiteratur drüben als zucht-und
ſittenlosverſchreit.So hatEnglandsberühmteſter
und bornierteſterKritiker, Lord Jeffrey, über
Goethe geurteilt, ſo ein Biſchof mit einem ge
feiertenDichternamen,Wordsworthvon Lincoln,
den Propheten, a

n

dem Carlyle ſeingebrochenes
Lebenaufrichtete,vor derWelt als Verführer an
geklagt, ſo noch Ruskin die „deutſchenBücher“
Wieeine anſteckendeKrankheitgemieden.

Man ſieht: Schillers erſter Sieg hatte ſeine
Schattenſeiten,für ſeinenRuf wie für den unſrer
Dichtung. Und dieſerEindruckblieb maßgebend,
weil die nächſtenDramen wenig wirkten. Mochte
Lord Byron den„Fiesco“den„Räubern“vorziehen– das Publikum lehnteihn ab; es hatte in Eng
land nur noch für einen deutſchenDramatiker
Augen und Ohren: für den tugendhaften,regel
ſtrengen, jedenfalls aber politiſch unſträflichen
Kotzebue !

Eine ſtärkereWirkung ging erſt wieder von
„Don Carlos“ aus. In Italien, wo gleichfalls
Kotzebue derRepräſentantdesdeutſchenDramas
geweſen war, intereſſierte e

s

die Kritiker, daß
gleichzeitigder neue große Dramatiker ihres
Landes, Alfieri, und ein berühmter fremder
Dichter dieſen Stoff bearbeitet hatten. Man
findetSchiller hiſtoriſchgetreu, aber, was uns bei
Alfieris ſtarrer Größe verwundert,weniger dra
matiſch: „Don Carlos“ habe mehrdas Intereſſe
einer „kompliziertenNovelle“.– Den Franzoſen
mußte das am meiſten rhetoriſcheDrama des
Deutſchenmehrſagen. Hat mandochdenMarquis
Poſa, der auchMadame d

e

Staël begeiſterte,eine
Vorahnung der großen Redner des franzöſiſchen
Konvents genannt! – Franzöſiſche Offiziere
waren am 23. Auguſt 1809 in dembeſetztenWien
die Veranlaſſung,daß dieWiener zum erſtenmal
das bis dahin verboteneſtaatsgefährlicheStück
auf dem Burgtheater z

u ſehen bekamen. Auch
das Kaiſerreichvor demKonkordatkonnteſichmit
dem „Don Carlos“ befreunden. Einer der ver
dienſtvollſten Beamten Napoleons, der Graf
Lézay-Marnèſia, der unvergeſſeneerſte Präfekt
des Departements Niederrhein in Straßburg,
hatteſchon1792den„Don Carlos“ überſetzt. Er
„revidierte“ ihn und machteaus dem „moderni
ſierten“ Trauerſpiel eine „tragédie“; e

r

entſchul
digte die Regelloſigkeitder ſhakeſpeariſierenden
Tragödie; aber e

r

war voll Bewunderung für
die pſychologiſcheFeinheit der Einzelzüge.
Aehnlichſtellteſich z

u SchillersgrößtemDrama
ein andrer Franzoſe: der bis zum Unglückgeiſt
reiche,ſchwankendeFreund derMadame d

e Staël,
Benjamin Conſtant. Er hatteSchillernochſelbſt

in Weimar kennengelerntundeinenſympathiſchen
Eindruckerhalten;aber (wie e

s
in der ſoebener

ſchieneneneingehendenBiographie von Joſeph
Ettlinger heißt) nebendemUniverſalgeiſtGoethe
war e

r

ihm zu ausſchließlichund z
u einſeitigzum

Dichter. 1809erſchiendann ſein „Wallstein,tra
gédie e

n cinqactes e
t
e
n vers,précédéedequelques

réflexionsSur le théâtreallemand e
t

Succédéede
noteshistoriques“.„Seltſamerweiſewar Schillers
Name auf demTitelblatt überhauptnichtgenannt
(wie bei La Martelière!), obwohl die hiſtoriſch
kritiſcheEinleitung keinenZweifel darüber ließ,
daß das Werk eine Bearbeitung der deutſchen
Bühnendichtungſein ſollte und wollte. Aber
unbewußt hatte Conſtant damit

a
n

ſeiner Arbeit ſelbſt die richtigſte

gerade, als e
r

1820 die Tragödie vom Streit
der Königinnen bearbeitete. Man denke: man
lebte noch mitten in den Traditionen der klaſſi
ſchenBühnenetikette. Der Bearbeiter hatte ge
wagt, der Königin Schillers Abſchiedswortean
Hannah Kennedy nahezu z

u laſſen:

Prends ce mouchoir,machère, c
e gage d
e tendresse,

Quepourtoi, de sesmains, a brodé la maitresse.

Aber das ſchonvon „Othello“ her berüchtigte
„Schnupftuch“erregtelebhaftenUnwillen in dem
feinenParis; Lebrun mußteändern:„Nimm doch
dies Gewebe –“ („ce tissu“). „Das war der
damalige Standpunkt,“ fügt Alexander Dumas
hinzu.
Dieſe Sitzung der Academie Françaiſe vom
11. Februar 1875war eineder berühmteſten„ré
ceptions“,die die alte Dame je erlebt hat: auf
Dumas' geiſtreicheRede antwortete der Graf
Hauſſonville ſehr witzig. Aber in dem Preis des
gutenalten Lebrun– er iſt faſtneunzigJahre ge
worden, doppelt ſo alt wie Schiller!– ſind ſie

einig. Nur– beider „Maria Stuart“ hatdochder
LobrednerſelbſtBedenken.Er wagt e

s ſogar– er,
der Chauviniſt, der vor wenigen Jahren ſelbſt
Goethe beſchimpfthatte!– auszuſprechen,die
von Schiller ſei beſſer. „Der deutſcheDichter
mochte immerhin einer der bravſten Menſchen
ſein,die je exiſtierthaben– wie weit die menſch
liche Niedrigkeitgehenkann,das wußte e

r

beſſer
als ſein Nachahmer!“ Ueberall, vor allem im
Charakterder„vonihrerVergangenheiterdrückten“
Heldin, hat Lebrun alexandriſchgemildert,überall
„Gewebe“ für „Taſchentuch“geſetzt. Und uns
gilt ſchonSchillers Diktion als z

u idealiſtiſch, ja

vielen als zu „akademiſch“!– Nur der lebens
wahre CharakterLeiceſters,meinte ein franzöſi
ſcherKritiker, ſe

i

vondemganzendeutſchenDrama
übriggeblieben!

Was Wunder, daß e
s

abermals zu einer Pa
rodie kam, in der die ſtreitendenKöniginnen „ſich

in Marktweiberverwandeln,welcheunter drohen
den Gebärden ſich beſchimpfen?“ Der große
Streit zweier Königinnen war den Franzoſen
nicht„edel“genug;wir habendasNibelungenlied!
Nicht einmal die „Jungfrau von Orleans“

drang in der Heimatder Jeanne d'Arc durch.Ihre
Stimmung empfand das von den feindlichen
Armeen der Alliierten befreite Land dankbar:
Schiller erſthatdenFranzoſenihreneueNational
heilige geſchenktund Voltaires „Pucelle“ durch
einen ſtolzenMythus erſetzt; e
r

hat Delavigne,
Daniel Stern (die Mutter von Coſima Wagner),
DumasdenAelteren z
u DichtungenaufdasHirten
mädchenbegeiſtert,dievonAnlehnungennichtimmer
frei blieben. Aber das deutſcheDrama ſelbſtblieb
ihnen– „ein Epos in Dialogen“. Sie vermißten
die epigrammatiſcheSchärfe,mit der in der fran
zöſiſchenTragödie die Charaktereſich aneinander

Kritik geübt;dennunſchilleriſcherkann
nicht leichtetwasſein, als dieſerdra
matiſcheWechſelbalgdeutſchen und
franzöſiſchenBühnenſtils; gründlicher
konnteSchillers Dichtung ihres Cha
rakters nichtentkleidetwerden, als in

dieſerauf Alexandrinergezogenen„tra
gédie“klaſſiziſtiſcherObſervanz . . .“

Augenſcheinlichwar SchillersDrama
wirklich zu „deutſch“, um fremden
Zungen angepaßt zu werden. Es
ging ihm nichtüberall ſo ſchlimmwie

in England, wo D. C
. Campbell den
Vers des „Tell“:

WieſchönderKuhdasBandamHalſeſteht

wiedergabmit

How prettilythecollarfits you now!
(WiewunderhübſchpaßtdirderKragenjetzt!)

aber e
s ging ihm dochſchlimmgenug

ſelbſtbei dem Dichter, deſſenganzer
kurzerRuhm auf ſeiner Bearbeitung
einer SchillerſchenTragödie begrün
det ſein ſollte.
„Maria Stuart“ war ſchon 1801
von dem in den„Eenien“ gegeißelten
Karl Friedrich Cramer, dem Sohn
von KlopſtocksbegeiſtertemBiogra
phen,überſetztworden. „Glücklich,wer
den literariſchen Kosmopolitismus
kennt!“ rief der Herausgeber Se
baſtianMercier aus, „er wirft ſich in

die großenKompoſitionenvon Shake
ſpeare und Schiller!“ Das tat nun
Pierre Antoine Lebrun eigentlichnicht

Vittorio Alfieri, der großeitalieniſcheDramatiker,der gleich
zeitig mit Schiller den Don Carlos-Stoff behandelte

17*
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meſſen, die Beſchränkungauf den einen gerad
linig durchgeführtenVorgang, das rhetoriſche
Pathos, dem dochunter unſern großendeutſchen
DramatikernSchiller am nächſtenſteht.
Der Unterſchiedder theatraliſchenTempe
ramentewar nichtzu überwinden. Mit Rechthat
der um die Aufdeckungder deutſch-franzöſiſchen
Beziehungen literariſcherArt verdiente Süpfle
betont, daß Madame deStaël nicht allein ſtand,
daß eineReihe andrerPerſönlichkeitenihr vorher
ging,dieaufdiedeutſcheArt, dieauchauf Vorzüge
unſrerDichtunghinwieſen. 1798ſchriebder treff
licheVillers ſeine„GedankenüberdieBeſtimmung
des Emigranten“ in franzöſiſcherSprache: gerade
jetzt,rief er, befindeſichdie deutſcheLiteratur in
ihrem goldenenZeitalter; es ſe

i
Zeit für Frank

reich, ſeine literariſche Iſolierung aufzugeben.
Dasſelbepredigteneifrig mit Ueberſetzungenund
Beſprechungenunſrer beſtenWerkedie „Archives
littéraires d

e l'Europe“ mit dem bezeichnenden
doppelten Erſcheinungsort„Paris e

t Tubingue“.
Es hat doch nicht geholfen; noch vor wenigen
Jahren hat Björnſon wieder den franzöſiſchen
Dichternund Leſernihre„splendidisolation“ vor
haltenmüſſen.
DieſenGeiſt,der allzu treu a

n

ſeinerTradition
feſthält, atmen auchdie allgemeinenUrteile des
kundigenFranzoſen Niſard, der vor Brunetière
die klaſſiſcheLiterarkritikFrankreichsregierte,ein
ſtockkonſervativer,aber feinſinnigerund beleſener
Herr– etwa ein weniger frommer Vilmar. Er
fühlteſichverpflichtet,„commeFrançais e

t

comme
lettré“ zu proteſtieren,als eine deutſcheFamilie,
die Racine wohl kennt und würdigt, Schiller
über ihn erhebt. Racine, meinte er, beſäße
größere Kunſt der Pſychologie: e

r

treffe mit
Sicherheitdie ſeeliſchenTypen in ihren ewigen
Beziehungen– was er dann mit der Anekdote
erläuterte:eben in dieſemHauſe ſeiendie Typen
von Racines „Agrippine“ in deren Rollen ver
tretengeweſen. Und ganzgewißliegt ja in dieſem
AusarbeitentypiſcherPſychologiediegrößteStärke
wie der franzöſiſchenPſychologenvon Beruf (La
Bruyère !)

,
ſo ihrer Dramatiker. Und weil gerade

in dieſemPunkt Schiller zurückbleibt,hat man ihn
auch dann in Frankreich nicht vollkommenge
würdigt,als man in bezugauf dieäußerenFormen
der Bühnendichtungläßlicher zu dichtenanfing.
Die Richtungauf die typiſchePſychologieaber
teilen mit den Franzoſen die Ruſſen. Zwar
Schukowski, der Erzieher Kaiſer AlexandersII.,
überſetzteSchiller und ſchwärmte für deutſche
Dichtung. Aber ſelbſt ſein Einfluß vermochte in

Rußland für unſern „nationalſten Dichter“ die
Wirkung nicht zu erringen,die nicht nur Byron
auf PuſchkinundLermontow,ſondernſelbſtAuer
bachauf Turgenjewausübte. Doſtojewskilas als
junger Mann viel Schiller mit einemFreund zu
ſammen; als dieſer ſtarb, gab e

r

e
s

auf . . .

Und in der Tat, was hätte für Doſtojewski
Schiller bedeutenkönnen, für den am meiſten
ruſſiſchenunterallenAutorender, der uns für den
Ingebriff deutſcherArt gilt?

Und doch– ein Verbindungspunktwäre da
geweſen. Doſtojewski,der Verfechterdes kraſſen
Realismus, der ruſſiſcheChauviniſt mit ſeinem
leidenſchaftlichenDeutſchenhaß,derimpreſſioniſtiſche
Erzähler– er iſt wie der Idealiſt, der Kosmopolit,
der ſtiliſierendeDramatikerundLyriker Schillerein
mythologiſcherDichter.UnheimlicheGeſtaltenzwar
ſindes,die ſeine Phantaſie erſchafft,„Dämonen“,
wie das eineBuchbezeichnenderweiſeheißt,und in

hoher,großerKlarheit wie griechiſcheGötter ſtehen
Schillers Eleven da: Tell, die Jungfrau, ja ſelbſt
Karl Moor und
Poſa,Geſtaltenvon
mythiſcherGröße.
Aber dies teilen

ſi
e doch,teilen ſi
e

unterdenDichtern
nach Goethe faſt
allein mit den
SchöpferndesDon
Quichotte, des
Hamlet, des Gul
liver,desTartuffe:
daß ihre Geſtalten
derunvergängliche
Ausdruck großer
Anſchauungs
formen desMen
ſchengeiſtesgewor
den ſind.
Aber wennjene
Großenderganzen
Menſchheitunver
lierbareBilder ge
ſchenkthaben, ſo

wahr, ſo hiſtoriſch
wie nur irgendein
Friedrich Rotbart
oder Luther oder
Bismarck, blieb
Doſtojewski in die -

weite Enge ſeines
Vaterlandes ge
bannt. Friedrich
Schiller hat e

s

nicht erreicht,der ganzenWelt
ſolcheGeſtalten zu ſchenkenwie ſeingroßerFreund
mit demFauſt. Aber tieferundinnigerals irgend
welcheandernDichterſchöpfungenſind die ſeinen
von ganzen Völkern aufgenommenworden.
Zwei Ländern hat Schiller ihre nationalen
Helden geſchenkt:der Schweiz– und Frankreich.
Iſt es ſchonwunderbar,daßeinnachSprache,Sitte,
Religion, Urſprung ſo gemiſchtesVolk wie die hel
vetiſcheNation in ſeinemWerkdie höchſteEinheit
findenkonnte– wievielmehrnoch,daßdieNation,
die gegenſeine Poeſie im ganzenſich ſtarrer ge
ſträubthat als irgendeineandre(dennFrankreich
brachte in Madame d

e Staël, in Michelet,Quinet,
Renan keinenCarlyle hervor!)– daß die fran
zöſiſcheNation ihr Nationalheiligtum aus der
Hand des fremdenDichters annahm? Was be
deutete Jeanne d'Arc den Franzoſen im acht
zehnten Jahrhundert? Da brachte der große

David Kohn

Phot.A
.

Krenn
Aufführung der „Braut von Meſſina“ im Amphitheater in Vindoniſſa bei Brugg

Erſter Akt: Auftritt der Iſabella mit ihren beidenSöhnen

deutſchePoet die Reviſion des Prozeſſes, und die
verſpottete,zum zweitenmaldurch Voltaire ver
brannte Viſionärin ward zur Trägerin der Ori
flamme, ward zur Heiligen mehr nochim natio
nalen, als im kirchlichenSinne desWortes. Den
Altar, vor demdas heutigeFrankreich zu der Be
freierin des Vaterlandesbetet, hat der Deutſche
erbaut– wie Tacitus der Römer den Deutſchen
Arminius gab, den Befreier unſers Vaterlandes
von ſeinen Landsleuten!
Aber Frankreichhat nebender Jungfrau von

Orleansnochandre
großeNationalhel
den,hatvor allem
Napoleon. Wil
helm Tell aber iſ

t

der ſchweizeriſche
Nationalgott. In
ihm ſiehtdas tap
fere, ſtarke Volk
ſeine Eigenart zu
übermenſchlicher
Größe gebildet,
wie die altenGer
manen in Wodan,
wie die Helenen

in Zeus. Das
Drama Schillers

iſ
t

der hellſteZeit
raum in der Ge
ſchichteder Eid
genoſſenſchaftge
worden. Wie ein
nationaler Altar
ſtehtTells Kapelle
am Vierwald
ſtätter See und
ſein Standbild in

Lugano und ſein
Bild – überall.

- Er beherrſchtdie
großenVolksſchau
ſpiele, die natio
nalenFeſttage,den

patriotiſchenSchulunterricht Wer? Nicht der
mehr als zweifelhafte„hiſtoriſcheTell“, auchnicht
der der einheimiſchenSage – was Schiller aus
dieſergebildethat,das iſ
t

derwahre,der lebendige,
der hiſtoriſcheTell. NichtdievierWaldſtättebloß,
die ihmdenStein im See weihten– jederKanton
der SchweizverehrtſeinenSchutzpatron in Tell, in

demTell, den FriedrichSchiller ſchuf. Was Gott
fried Keller bei den Schillerfeſtſpielenempfand,
das fühlt auchder Sohn der franzöſiſchenund der
italieniſchenSchweiz; wie der Deutſchſchweizer
Stückelbergder gefeiertſteMaler, iſ

t

der Teſſiner
Vela der berühmteſteplaſtiſcheDarſteller Tells
geworden.
Größeres iſ

t

keinemDichtergelungen. Seinen
Willen Völkern aufzuzwingen– das ſchwebte
ZarathuſtraNietzſcheals höchſtesZiel vor; dem
Dichterder„Jungfrau vonOrleans“ unddes„Tell“

iſ
t

e
s gelungen. Seine Schöpfungenhabendie

nationale Geſchichtezweier Völker, haben ihre
nationale Anſchauungsweiſeumgeformt. Wenn
die Studentender Harvard-Univerſität im ameri
kaniſchenCambridgeoderdie deutſchenKoloniſten
im braſilianiſchenUrwald Schillers Dramen auf
führen, ſo zaubern ſi

e

für wenige Stunden ein
StückdeutſcherErde jenſeits des Weltmeersher
vor. Aber in jedemSohnederSchweizundFrank
reichslebt ein Teil deutſchenGeiſtes: lebt etwas
von der Seele FriedrichSchillers.

LeſenderJude

<C><> <><><><><><><><>

Dorfkirche im Regen
In Bogenſprüngen tanzt der Regen
Herab am ſteilen Kirchendach,
Und unter ihren leiſen Schlägen
Wird ein verlornes Klingen wach:

Als ſängen alle, die entſchliefen,
Die einſt ſich mühten hier im Tal,
Verſammelt in der Kirche Tiefen,
Andächtig den Choral !

Und ſchwerer fällt das Regenſchauern,
Und deutlicher ertönt der Chor –
Und dichter hüllt die grauen Mauern
Des trüben Tages Trauerflor.

Hanns von Gumppenberg

§

O<><><><><><><><><><><><><><><><>O
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Die frohe Botſchaft
RO m an
1)OTT

Wilhelm Hegeler

- (Fortſetzung)

A einem eiſernen Feldbett zwiſchen dem
Kanonenofen und dem Mauervorſprung

hockte des Meiſters Kind, das dreijährige
Hannchen. Je nachdemmit was für Augen
man es anſah, konnte man es ein niedliches
kleinesEngelchen nennen oder ein armſeliges,
rachitiſchesProletarierwurm.
Die unter dem ſchmutzigenKleid hervor

ſtehendenBeinchenbildeten eine rundeKringel,
die Aermchen waren ſo dünn wie die Quer
hölzer einer Vogelſcheuche,viel zu ſchwerwar
der blaſſe Kopf für die eingefalleneBruſt und
denverbogenenRücken. Aber unterdemſeiden
weichen, blonden Haargelock leuchtetenzwei
prachtvolledunkelblaueAugen, wieKornblumen
in einemWeizenfeld, die Naſe ſchienvon einem
in ſein Werk verliebten Bildhauer gemeißelt,
und ſchlechthinentzückendwar der Mund: das
ſchmallippige, ſuffiſante, eigenſinnige Mäul
chen eines ſelbſtbewußtenJüngferleins. So
ſah die kleine Hanna aus, ein Kind, das auf
ſeiner kurzen, aber gefahrvollen Lebensreiſe
bereitsdieDiagnoſe von mehr als einemhalben
Dutzend Aerzte zuſchandengemacht hatte, das
geſchnitten und geſchient, punktiert und mit
Höllenſtein gebeizt worden war und aus Kli
niken und Krankenhäuſernheraus, durchman
chen Liter ſcheußlicher Medizin und viele
Schachteln bitterer Pillen hindurch mit er
ſtaunlicher Zähigkeit immer wieder den Weg
ins Leben zurückgefundenhatte, das, wenn es
nicht vor Schmerzen wimmerte, vor Munter
keit lachte und im ganzen ein ſo vergnügtes
Kind wie nur irgendein andres war.
Augenblicklichführte es eine ſehr lebhafte
Unterhaltung mit ſeiner Puppe, einem ram
ponierten, gliederloſen Gebilde aus Zeug und
Porzellan, das, vor Schmutz und Lumpen
ſtarrend, eher einem afrikaniſchenFetiſch als
einem Kinderſpielzeug glich. Ihr erzählte
Hannchen gerade eine Geſchichte, die ſi

e

von
ihrer Mutter gehört hatte, und nach Art der
Kanarienvögel erhob ſi

e

ihr Stimmchen deſto
kräftiger, je lauter ihr Vater hämmerte.
Als dieſer bei einer ſtilleren Hantierung an
gelangt war, horchte e

r

unwillkürlich auf die
Worte:
„Un d

a

ſind ſi
e

uff 'n Baum jeflogen un
habenihr 'n joldnes Kleichenjeſchenkt,un . . . un

'n joldnes Hemde,nun 'n ſilbernesKolſett, un . . .

un ſilberne Handſchuh,un 'n Hut, un . . .“

„Und 'n Paar joldne Schuh,“ warf der
Vater dazwiſchen.
„Un Schuhe ooch,“ wiederholte das Kind

gehorſam,aber etwas verächtlich.
Der Meiſter lachte ſtoßweiſe vor ſich hin,

während ſeine Naſe ſich vor Vergnügen in

tauſend Fältchen kräuſelte.
„Nee, 's is ! . . . 's is!“ brummte er. „Für
Schuhe hat ſe rein jar niſchtübrig.“
Dann hämmerte e

r

wieder mit friſcher
Wildheit auf den ſeinen los.
Nach einer Weile öffnete ſich die Tür im
Hintergrund der Werkſtatt und, in einen Bro
dem von Waſchdampfeingehüllt, trat die Frau
Meiſterin aus der Küche mit einem flachen
Korb unterm Arm: eine von Natur aus zart
und zierlich gebaute, aber durch übermäßige
Arbeit und häufige Schwangerſchaften ſchon
etwas verunſtaltete Brünette.
„Itze wär 'ch emal die Hemden wegtragen,
Vater,“ ſagte ſi

e
in leichtemThüringiſch. „Und

denn auchgleichbei den Herrn Doktor vorgehn.
Des is doch nich in der Ordnung von den
Menſchen, daß e

r

nichts nich bezahlen tut.“
„Wenn e
r wenigſtens das Geld für das

Leder rausrückte. Vor d
e

Arbeit verlange ic
h

ja ſchonjar niſcht mehr von dem Lauſebengel,“
erwiderte der Meiſter gleichmütig.
„Nune komm, Hannchen, laß dichanziehn.

Kannſt mit die Mama mitgehn.“
„So 'n Menſch läßt ſich Doktor ſchimpfen

un is doch 'n janz jewöhnlicher Betrüger,“
fuhr der Meiſter fort. „Vor ſo was kanneener
doch nich Reſpekt haben.“
„Ich wär ihm meineMeinung ſchonſagen.

Der ſoll ſichman bloß ſehn laſſen.“
„Nur keene Beleidigungen, Mutter. So

eener is imſtandun verklagtdir. Denn kriegſte
miſcht,denn mußte nochdruffzahlen.“
„Nene, laß man ! Mit Ruhe kommt man

am weitſten.“
Nachdem die Frau das Kind angezogen

hatte, nahm ſi
e

e
s

auf den linken und den
Wäſchekorb unter den rechten Arm und ſtieg
die kurze Holzſtiege hinauf. Oben öffnete
Hannchen die Tür, die ein lautes Klingeln er
tönen ließ.
Bald darauf wurde ſi

e

wieder mit ſchrillem
Gebimmel haſtig geöffnet, und der kurzeAuf
blick Wendeborns gewahrte im Dämmerlicht
der Treppe ſeinen zukünftigen Schwager, den
Schreinergeſellen Georg Neuner.
„'n Abend. Laß dir nich ſtören. Ich ſetz'

mich janz ſtill aufs Bette. Is Frida noch
michda?“
„Sie kommt heut 'n bißchenſpäter, hat ſe

jeſagt. Sie will noch 'ne Freundin beſuchen.
Jibt's was Neues?“
„Jar niſcht.“
Der Schreinergeſelle, ein lang aufgeſchoſ

ſener, aber durch die Arbeit a
n

der Hobelbank
etwas buckliggewordener Menſch zu Ende der
Zwanzig, mit einem kühnen und beinahe
ſchönen Geſicht: unter dem wie Nußbaum
hobelſpäne braunen und leicht gekräuſelten
Haar ſprang eine energiſche Stirn vor, die
großen braunen Augen rollten unruhig unter
den leicht geröteten Lidern, die roten, ſinn
lichen,aber zugleichkraftvoll geformten Lippen
wurden von dem krauſen Schurrbart faſt ver
deckt,der ſich in den eingefallenen Wangen
höhlen umbog– hatte ſich auf den Rand des
Bettes niedergelaſſenund bewegte erſt lang
ſam, dann raſcher und raſcher ſeinen breit
randigen Schlapphut zwiſchen den Händen,
während e

r

der Arbeit verſunkenzuſchaute.
Plötzlich aber, wie von Ungeduld über

mannt, unterbrach e
r

die Hämmerei:
„Menſch, hör bloß mal uff! Det is ja der

reeneMord, deineArbeit. Det du michverrückt
wirſt!“
„Js bloß Jewohnheit,“ brummte der Mei

ſter und klopfte unverdroſſen einen neuen Ab
ſatz unter einen Filzpantoffel. Nachdem e

r

dieſendann zu dem Haufen der bereits fertigen
Ware geworfen hatte, nahm e

r

einen andern
Schuh hervor, ſtecktegleichmütig den Finger
durch das Loch der Sohle und ſagte:
„Det is ooch ſo ener. Bis uffs Fleiſch durch

gelaufen. Da muß ic
k

nu alle Nahtenden raus
polken. Det is det langweiligſte von d

e janze
Beſohlerei. Aber wenigſtens kann man ſich
bei unterhalten . . . Wie jeht's denn?“
„Ach Jott, Menſch, fang bloß nicht von

mir an !“ ſagteNeuner und preßte, ſich reckend,
ſeine von der Beize dunkelgebräuntenHände
gegendie Augen. „Bei mir rappelt's wieder.
Mir kann keenMenſch helfen. – Hier – da
haſte wat für eure Kaſſe ! Js ſo ehrlich ver
dient wie andres Jeld auch.“
Dabei fuhr e

r

in die Hoſentaſcheund warf
ein Zwanzigmarkſtückauf den Tiſch.
Wendeborn riß die Augen groß auf und
ſchüttelte, ohne das Geld zu berühren, bloß
den Kopf.
„Menſchenskind,machdir dochbloß nichun

glücklich! Wat haſte nu davon? Selber be
hältſtemiſcht. Eines Tages werden ſie dir noch
erwiſchen.“
„Wenn ſi

e

mir nu erwiſchen! Denn fliege
ich uff 'n paar Jahre rin! Schlimmer kann's
nich kommen. Denn habe ic

k

wenigſtens vor
mir ſelber Ruhe . . . Un – ſie erwiſchenmir ja

ooch nich. Is ja nich menſchenmöglich. Sieh
dir die beedenmal an, welcher is d

a

'nu von der
richtige?“
Wendeborn nahm die ihm dargereichten

beiden Fünfmarkſtücke, die der Schreiner
geſelle aus ſeiner hinteren Taſche gezogen
hatte, erhob ſich halb, indem e

r

das Geld im
hellen Licht der Lampe prüfte, ſchüttelteden
Kopf und murmelte:
„Nee, 's is . . . 's is . . . Der reene Kinſtler

biſte doch!“
Nachdem e

r

dann die Stücke befühlt, an
gehauchtund auf ihren Klang unterſuchthatte,
ſagte e

r

ſchließlich:
„Det is der falſche. Ich weeß nich warum,

aber . . .“

„Na ja, wenn d
e

erſt dran herum fingerſt
und ſi

e bekloppſt. Aber ic
k– ick machedet janz

anders. Ick jeh abendsvor Ladenſchluß,wenn
rechtviel zu dun is

,

in die Geſchäfte, d
a

koofe

ic
k

vor 'n paar Jroſchen wat und lege die fünf
Mark hin. Un e

h

d
e

dir verſiehſt, is det Jeld
ſchon in die Ladenkaſſe jeflogen.“
„Du biſt eener!“ ſagte der Schuſter ernſt

haft. „Da machſtefalſchesJeld und ſetztdeine
Freiheit uffs Spiel un haſt miſcht davon.
Wenn du det Jeld wenigſtens uff die Spar
kaſſe tragen dätſt.“
„Ach, wat nutzenmir zwanzig Mark!“ er

widerte Neuner in verſunkenemSchmerz. „Wat
nutzen mir zweihundert oder zweitauſend
Mark? . . . Die könnten mir ooch nich jlücklich
machen. Ick weeß ja alleene nich,wat mit mir
los is

.

Warum ic
k

det due?– Aergern will ick

die Aeſter. Ick ſeh det fuchſigeJeſicht von dem
Ladeninhaber, wenn ſi

e

dem am andern Mor
gen det Jeld bringen, um denn freue ic

k

mir.
Weiter hat's keenenZweck . . . Wat hat unſer
janzes Leben für 'n Zweck? Du mit deine
Schuſterei! Von morgens um ſiebenbis uff 'n

Abend um elfe– da kloppſte un kloppſte un
kannſt dir nich mal recht ſatt eſſen, um deine
Kinder jehn im Elend zujrunde. Zertreten,
zerſchunden,anjeſpienund ausjeſtoßenſind wir.
Det is unſer Leben!“
Der Schuſter, der dieſe Stimmungen

ſeines Freundes nie recht zu begreifen ver
mochte, ſah ihn einen Augenblickmit ruhigem
Erſtaunen an und fragte dann:
„Wer ſpeit dir denn an? Wer ſtößtdir denn

aus? Un ic
k– ſiehſte– ſatt eſſen ha' ick mir

immer nochkönnen,wenn oochmanchmalbloß
Kartoffelſuppe.“
„Ja, Jott, ic

k

wer wohl a
n

meinem Elend
ſelbſtſchuldſein. Ick weeß ja alleenenich, wat
mir fehlt. Die andern fühlen ſich ja ganz wohl

in ihre Haut. Meine Kollegen – da kloppt
der eene abends ſeinen Skat, der andre is
froh, wenn e

r

'ne Bockwurſt mehr eſſen kann,
der hat ſein Stück Kartoffelland – nur ick –“
„Du haſt ebent 'n neid'ſchesJemiete!“ be

merkteder Schuſter nachdenklich.
Aber Neuner hörte nichtdarauf, ſondern ſaß,

die Hand vor die Augen preſſend, in ſich ver
ſunken d

a

und ſahwieder die elegante,wogende
Menſchenmenge,der e

r

auf ſeinem Wege von
der Greifswalderſtraße zum Bahnhof begegnet
war. Der Anblick all der hübſchen, wohlge
pflegten Frauen, der geradegewachſenen,gut
genährten und gutgekleidetenMänner hatte
zuerſt neidiſche Sehnſucht und dann dumpfe
Verzweiflung in ihm ausgelöſt. Er konnte ſich
abſchinden,wie e

r wollte, konnte ſogar Glück
haben und e

s

zu beſcheidenemWohlſtand
bringen, aber nie würde e

r
ſo werden wie einer

von dieſen: ein Herr ! . . . Und doch fühlte e
r

ſich als Herrn geboren, begabt mit den ver
feinerten und reizbaren Sinnen eines aus dem
Wohlleben kommenden Menſchen, ſo daß e

r

unaufhörlich unter ſeiner Umgebung litt.
Anders zu ſein als die andern, herausgeriſſen

zu ſein aus einem ihm unbekannten Heimat
land, der dumpfe Druck dieſes Gefühls hatte
ihn, den unehelich Geborenen, nie verlaſſen
und ihn zu einem unglückſelig ſchwankenden
Menſchen gemacht,fähig ebenſo zu Verbrechen
wie zu Taten der Hochherzigkeit.
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„Laß man ! Det kommt und jeht wieder!“
ſagteer, ſich ſchließlichaufraffend. „Bloß eene
hunderttauſendMark möchte ic

k

haben. Hun
derttauſend Mark!“
„Denn wär det oochnochſo,“ erwiderteder

Schuſter ruhig. „Kannſt mir jlauben, George.
Hier wirſte nie jlücklich,hier nichun . . . mit d

e

Frida oochnich. Det is vielleichtnichſchönvon
mir als Bruder, det zu ſagen,aber e

t
is dochmal

ſo
. – Du ſollteſtmitmachen in unſern Bund.“

„Ach Jott, wat du ic
k
in Afrika?“ erwiderte

Neuner unwirſch.
„Da jibt's keene reiche Leute, um keen

Menſch dut dir d
a

verachten. Da biſte dein
eigner Freiherr ſo jut wie die andern ooch.“
Er hatte ſich umgewandt und wies nach
einem uneingerahmten,ſchonvergilbten Blatt
an der Wand, auf dem in matten Farben ein
Meeresſtrand mit einem Palmenhain abge
bildet war und einem kegelförmigenBerg im
Hintergrund.
„Det Bild, ſiehſte, det trage ic

k

ordentlich
im Koppe mit mir rum, un wenn ic

k

mal ſo

recht unjlücklichbin, ſo recht, weeßte, Galle
und Blut, denn ſage ic

k

mir: biſte ſtille, Herz,
bald ziehn wir nachElitanien.“
„Da wirſte wohl noch manchenSchuh be

ſohlen müſſen, e
h

ihr euchuffn Marſch macht.
Habt ja keenenZaſter! – Nanu, wer is denn
DC P

“

Die Tür war mit lautem Gebimmel ge
öffnet worden, oben auf der Treppe ſtand in

der Dunkelheit eine Erſcheinung, deren breit
krempiger enormer Schlapphut auf einem
ziemlich dürftigen Untergeſtell ſi

e

einem dick
ſtieligen Pilz ähnlich machte.
„Na natierlich,Kubaſchin!“ antwortete von

oben eine quietſchendeStimme, die, plötzlich

in Baßlage fallend, fortfuhr: „Ihre Treppe

is noch immer jeradezu ſcheißlich. Ich habe
keine Luſt, mir Hals und Beine zu brechen.
Jehn Sie, bitte, voran!“ wandte e

r

ſich an
einen jungen Menſchen, der mit theatraliſch
um die Schultern geworfenen Havelock, die
Tür noch in der Hand haltend, hinter ihm ſtand.
„Ich bin ſo frei,“ erwiderte dieſer mit

ſonorer Stimme, verbeſſerte ſich aber ſofort:
„Lächerlich . . . ic

h

bin ſo frei . . . Daß man
von dieſemkonventionellenPhraſenſchwall doch
nicht loskommt! – Ich heiße Quantmeyer.“
Er war mit feſten, abgemeſſenenSchritten

die Treppe hinuntergeſtiegen und ſah nun,
ſeinen enormen Kalabreſer mit ſteifem Arm
von ſichabhaltend,zuerſtWendeborn und dann
Neuner an, ohne ſich übrigens zu verbeugen.
Die beiden erhoben ſich und ſchütteltendem
Fremden die Hand.
„Ja, das is mein Freund Quantmeyer

ſagte der kleine Herr Kubaſchin, der ihm vor
ſichtig gefolgt war. „Ich habe Ihnen ja ſchon
von ihm erzählt. Ein janz Jefährlicher. Aber
ſonſt 'n Jemietsmenſch. Ich hoffe, e

r

wird
ſich auchnoch zu Elitanien bekehren.“
„Dafür möchte ich mich nicht verbürgen.

Es widerſtrebt meiner Individualität, mich
irgendeiner Organiſation zu unterwerfen. Ich
bin ein Einſamer.“
„J, was heißt Einſamer, wenn Sie immer

jemand brauchen, der Ihnen zuhört?“ be
merkte Kubaſchin feixend.
Der Buchhandlungsgehilfe Max Kubaſchin

war ein kleines Männchen mit roten Paus
bäckchenund gebogenerNaſe. Seine hervor
quellendenAugen waren von einer bläulichen
Brille bedeckt;allerhand Glanzlichter ſpielten
auf ſeiner klugen, beweglichenStirn, die von
einemhohen,ſchonins Graulicheübergehenden
Haarſchopf begrenztwar, während e

s

dahinter
bereits ziemlich kahl ausſah. Er hatte ſich auf
einen Schuſterbockgeſetzt,der für ſeine kurzen
Beinchen juſt von der rechtenHöhe war.
„Ich mechteIhre koſtbareZeit nicht weiter

in Anſpruch nehmen, Herr Wendeborn. Ich
hab' Ihnen nur ein Paar Schuhe von meiner
Schweſter mitjebracht. Was eijentlich dran
fehlt, weiß ic
h

nicht, aber d
a

ſi
e

ſi
e

mir jejeben
hat, werden ſi
e

wohl kaputt ſein.“

/

„Es ſcheint beinah ſo,“ bemerkte Neuner
mit einemBlick auf diegänzlichdurchgelaufenen
Sohlen.
„Das is aber wirklich aufmerkſam von

Ihnen, daß Sie den weiten Weg nich jeſcheut
haben,“ ſagte der Schuſter. „Er wohnt näm
lich in d

e Roſentalerſtraße,“ fügte e
r
zu Neuner

gewandt hinzu.
„Was heißt aufmerkſam? Man muß doch

ſeine Jeſinnungsjenoſſen unterſtitzen. Das is

dochdas wenigſte, was man tun kann. Heut
morjen hab ich mich ſcheißlich über meinen
Chef jeärjert. Kommt d

a irjendein Philiſter

zu uns und verlangt die Romane von der
Marlitt für ſeine Tochter. Sie intereſſiert ſich

ſo für Literatur, ſagt er. Wenn ſi
e

ſich für
Literatur intereſſiert, ſoll ſi

e

dochlieber Keller
oder Storm leſen, ſage ich, und zeige ihm die
Stormausjabe. Na ja, e

r
is nich jerade ein

Moderner. Vom ſozialen Pulsſchlag der Zeit
ſpiert man verteifelt wenig in ſeinen Werken.
Aber immerhin is e

r

doch ein Poet. Mein
Philiſter war auch ſchon janz einverſtanden,
bis mein Chef kam und ihm die Marlitt auf
ſchwatzte.Warum? Weil e

r
'n paar Jroſchen

mehr dran verdient. So 'ne elende Krämer
ſeele! So ein Banauſe! Keine Ahnung hat
der Menſch, daß e

r

ein Volkserzieher ſein
könnte. Ne, nur Rebbachmachen! Aber ich
räche mich dafier. Wo ich ſi

e kriegen kann,
nehme ich ſeine elenden Buchproſpekteheraus
und ſchmuggle elitaniſche Programme dafür
ein. Der Kerl würde ſich ja ſchlagriehrend
ärgern, wenn e

r

das merkte.“
„Bravo!“ rief Quantmeyer. „Ich bin zwar

ein Feind jedes Doktrinarismus, aber ich ehre
den Heroismus in jeder Form.“
„Bitte, keine Bejeiſterungsraketen !“ ver

ſetzteKubaſchin grinſend, ohne die ihm ge
botene Hand zu ergreifen. „Sehn Sie, ſo iſ

t

e
r

nun: immer in Aufruhr, immer in Bejeiſte
rung –“
„Sie ſind alſo jetzt doch überzeugterEli

tanier geworden, Herr Kubaſchin?“ fragte
Neuner.

H.

„J, was heißt ieberzeugt? Jeberzeugen
können mich nur Vernunftſchlüſſe oder Tat
ſachen. Ich halte Elitanien fier ein Experiment

in der Retorte. Ja – ich will mitkommen!“
ſagte e

r

mit poſſierlicher Herablaſſung, als
wenn von ſeiner Teilnahme das Gelingen des
Ganzen abhinge. „Aber nur unter jewiſſen
Vorausſetzungen. Ich muß janz beſtimmte
Jarantien haben.“
„Welche zum Beiſpiel?“
„Vor allem, daß fier die ſoziale Rangord

nung rein jeiſtige Rückſichtenentſcheiden.“
„O Himmel: Rangordnung!“ warf Quant

meyer ein. „Sobald Sie Rangordnung haben,
haben Sie Geſetze–“
„Alſo die Philoſophen ſollen obenanſtehn?“

fragte Neuner ironiſch.
„Na, jewiß doch. Wie ſich das auch jehört.“
„Und wenn Sie Geſetzehaben,dann werden

ſi
e

nie und nimmer reüſſieren,“ fuhr Quant
meyer fort. „Das garantiereichIhnen, meine
Herren.“
Gerade wollte eine heftige Debatte ent

brennen, als die Tür wieder bimmelte und
Frau Wendeborn erſchien, mit dem kleinen
Hannchen auf dem Arm. Nachdem die An
weſenden ſi

e begrüßt und Neuner, der ein
großer Kinderfreund war, ſich Hannchens be
mächtigthatte, erzählteFrau Wendeborn, daß

ſi
e

von dem Herrn Doktor ſtatt Geld nur Ver
tröſtungen und, als ſi

e dringender geworden
war, noch Grobheiten eingeheimſthatte.
„Da ſieht man's,“ ſagte Quantmeyer wü

tend, „wohin Geſetze, Rangordnung, Staat
und ſolche foſſile Ueberreſte führen. Wenn's
keine Geſetzegäbe, dann ginge unſer Freund
hin und verabreichtedemſaubern Herrn Doktor
eine derartige Portion ungebrannterAſche–“
„Vorausjeſetzt, daß der Herr Doktor nicht

der körperlich Iberlegene iſ
t –“ bemerkte

Kubaſchin kichernd.
„Das vorausgeſetztnatürlich. Aber wenn

auch– in dem Falle würde ichmit Vergnügen
Herrn Wendeborn meineArme zur Verfügung
ſtellen. Und ich glaube doch, wir würden zu

zweien den Kerl derartig in die Pfanne
hauen –“
„Jewiß. Das jebe ich zu. Aber den Tag

darauf wirde e
r

ſichwieder zwei oder drei von
ſeinen Freinden mitnehmen und euch ver
wamſen. Darauf würdet ihr euch dann mit
entſprechendenHilfskräften verſehn und die
verhauen. Und ſo wirde 'ne Keilerei ohne
Ende entſtehn . . . Ne, für Jeſetzloſigkeit und
Anarchie bin ic

h

nicht zu haben. Da jibt's zu

viel Priegel für meinen Jeſchmack.“
„Oh, immer noch lieber ein ewiger Krieg,

als dieſerverrotteteFrieden! WelcheZuſtände
der verbirgt, das habe ich geſtern geſehn. Da
war ich in einer Kellnerinnenverſammlung.
Nach Mitternacht bei Buggenhagen. Rieſig
ſtimmungsvoll. Aber ich kannIhnen ſagen, ich
war nahe daran, bittere Tränen zu vergießen,
meine Herren,“ ſprudelte Quantmeyer hervor,
deſſen eben nochverlegenesKindergeſicht von
neuemZorn und Unwillen gerötetwar. „Edel
weiber befandenſichunter dieſenKellnerinnen,
kann ichIhnen ſagen. Eine ſtand auf und hat
ihre Geſchichteerzählt. Erſchütternd! Ich war
begeiſtertvon ihr. Ich habe auch geſprochen.
Gegen das Gift, das in Form von Bayriſch
Bier, Pilſener, Erlanger und ſo weiter . . .“

„Und ſo weiter is ſehr jut! Soll wohl
heißen: Parajraph elf?“
„Bitte, laſſen Sie Ihre Scherze, Herr Ku

baſchin! In der Tat, ich habe eine fulminante
Rede gegen die heutige Geſellſchaftsordnung
gehalten. Als ich abtrat, dachteich, vom Fleck
weg verhaftet zu werden –“
„Ach nee! Ich halte die Berliner Polizei

nicht für die kliegſte,aber ſo dumm, Sie zu ver
haften, iſ

t

ſi
e

dochnicht. Damit täte ſi
e

Ihnen

ja den jrößten Jefallen.“
„Jedenfalls bin ic
h

auf alles gefaßt,“ fuhr
Quantmeyer in düſteremTon fort. „Ich ging
damit um, mir einen Revolver zu kaufen. Aber
ich werde mich auf rein paſſiven Widerſtand
beſchränken.“
Da auf dieſe Bemerkung niemand etwas

erwiderte, ſo herrſchte eine geraume Weile
Schweigen. Schon wollten Kubaſchin und
Quantmeyer aufbrechen, als ein neuer Be
ſucher auftauchte, der bei allen Anweſenden
großes Erſtaunen hervorrief.

VI

Nun iſ
t

der erſteSchritt getan, ſagte Char
lotte zu ſich,als das ſchrilleBimmeln der Glocke
betäubend an ihr Ohr dröhnte. Während ihr
Herz ein wenig ängſtlich klopfte, um ihren
Mund aber ein vertrauensvolles Lächeln
ſchwebte, ſtieg ſi

e

mit neugierig ſpähenden
Augen die Kellerſtufen hinunter. Heiß dunſtige
Luft, die aber vom Geruch friſchen Leders
nicht unangenehm gewürzt war, umfing ſie.
„Wer iſ

t

da?“ fragte eine Stimme.
„Guten Abend!“ erwiderte ſi

e

und muſterte
die verſchiedenen,von der Gaslampe grell be
leuchtetenGeſichter, die jetzt, als alle ſich er
hoben, in Dunkelheit verſchwanden. „Ich
möchteHerrn Wendeborn ſprechen.“
„Da iſ

t er,“ antwortete die Frau, a
n

die ſie
ſich gewandt hatte.
„Ich kenne Ihre Fräulein Schweſter, Herr

Wendeborn. Wir wohnen hier oben im Haus– Dammes. Ihre Fräulein Schweſter hat
mir von Elitanien erzählt. Da möchteichmich
gern erkundigen–“ H

.

„Aber, bitte, nehmenSie dochPlatz,“ ſagte
der Schuſter auf hochdeutſch, indem e

r

mit
ſeiner Schürze einen Schemel blank rieb. Als
dieſer ihm etwas wackligvorkam, ſtellte e

r

ihn
haſtig beiſeite und griff nach einem andern,
den Quantmeyer mit ſeinem Schlapphut ab
ſtäubte.
Alle blicktenCharlotte mit naiver Bewun

derung an, nur Kubaſchin rückte kritiſchen
Blickes an ſeiner Brille. (Fortſetzungfolgt)
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DomenicoGhirlandajo GiovannaTornabuoni(1488)

Frauenſchmuck und Frauenbilder
Von

Felix Poppenberg

(HierzuzwölfAbbildungennachGemälden)

STÄnſchlechtenGeſchmackszeitenwird derSchmuck
nachdemMaterialwert gemeſſen,nachdem

Kurs ſeiner Steinſammlung, in guten nachder
Phantaſie, dem künſtleriſchenSinn ſeiner Kom
poſition und dem fein betontenZuſammenhang
mit der Trägerin. Und immer wird in guten
Zeiten.Erinnerungan vergangeneKulturenwach,
einezärtlicheLiebe zum Echo du temps passé.
Künſtleriſch empfindendeMenſchenhaben dann
eine Abneigungdagegen,Schmuckzu tragen,der
aus den Auslagender Juweliere an den großen
Heerſtraßenſtammt. Sie ſuchendas Aparte, ſi

e

ſuchendas, was nichtauf demMarkt zur Schau
liegt, und ſi

e bevorzugendie Stücke aus alten

Tizian

Schatullen und Vitrinen, und das Ererbte
wird ihnen doppelt wert. Zum Koſtbaren
kommt ſo ein beziehungs-und bedeutungs
voller Sinn. Und wer nicht ſolchenAhnen
kultus treiben kann, der durchſtöbert in den
Städten fremder Länder, in römiſchenund
venezianiſchenGaſſen, in den Souks von
Tunis, in den Baſaren von Konſtantinopel,

in denBerggaſſenvon Toledodie Kramlager
der AntiquarenachRaritäten. Und iſt's auch
bloß eine Kopie im alten Geſchmack,die e

r

findet, e
s hängt doch durch das Erlebnis

des Suchens,durchdas Klima der Reiſe et
was Phantaſievolleres,Seeliſcheresan dem
Stück, als wenn e

s

aus einem Juwelen
modemagazinſtammte.
Die Vorgeſchrittenſtenunter ihnenhaben
das ſelbſt ſchon erkannt. In den Vitrinen
der Rue d

e
la Paix unddesVendômeplatzes

ſieht man beſondersunter den Ringen und
unter den Kettengliedernder Gehängeviele
Motive nach den Objets d'art der Muſeen
und nachaltenFrauenporträten. Und einer
der größten deutſchenJuweliere, Koch in

Frankfurt a
. M., iſ
t

ſelbſtein e
i riger Samm

ler, und e
r zeigtevor kurzemſeineKollektion

edler Ringe aus vielen Jahrhunderten in

einer Ausſtellung bei Friedmann & Weber.
Unſre Muſeen kommendieſer Geſchmacks
bewegungerziehlichentgegen.So veranſtaltete
dieägyptiſcheAbteilungdesBerlinerMuſeums
eine erleſeneSchatzrevueantikerPharaonen
zierate. Ketten aus kunſtreichverſchlungenen
Gliedern mit Anhängern von kleinen, in

HalbedelſteingeſchnittenenTierfiguren, eine
Bric-a-Brac-Paſſion, die ja auchheutwieder
als Portebonheurbeliebtiſt; ſchillerndeZellen
ſchmelzgebilde, a

n Laliqueerinnernd,undeine
Fülle ſchöngefügterRinge,die ausdem jetzt

wiederneuerkanntenKompoſitionsgeſetzſtammen,
daß großeReifen kleineHändemachen.
DerEhrgeizgeſchmacksverfeinerterFrauen nach
kulturellem Schmuckwerk iſ

t gegenwärtig denn
auchgrößerals nachdenkonventionellenJuwelen.
Und eineTiſchnachbarin– femme de trenteans–
zeigte mir auf der Meerfahrt von Genua nach
Sizilien die Entwicklungeinmal anſchaulichan
ihrer Hand mit den langen dünnen, leichtge
bogenenFingern. An dem vierten trug ſi

e

ein
Diamantenprunkſtück,nicht geſchmacklos a

n ſich,
aber ſeelenlos,nur Feuerwerk; e

s

war das Ver
lobungsgeſchenkihresehemaligenGatten, das ſi

e

aus hiſtoriſchemIntereſſe noch à la main gauche
duldete; an dem Zeigefinger der rechtenaber
ließ ſi

e

als Zeichen einer neuen Zeit– gleich
einerHerzoginvon Urbino– einengewundenen
mattgoldenenReif mit einemgroßgewölbtenund
mit geheimnisvollenGoldcharakterengeäderten
Türkis leuchten,dasGeſchenkeinesDichters,das
Pfand einer neuenGeſchmacksperiodeund der
Kunſt, geſchiedenund doch glücklich zu ſein.

X

Die Damenauf altenPor
träten tragen ſolche Ringe,
Und neben den Schätzender
Kunſtgewerbemuſeenſind die
Bildergalerienaußerordentlich
produktiv darin, Geſchmacks
erziehungund Neuanregung

zu geben. Und wenn die
Vitrinen durch die materielle
Darbietung der Stücke viel
leichtlebendigſinnlichereMa
terialvorſtellungenvermitteln,

ſo bringen die Porträte die
nicht geringere lebendigeEr
gänzung des Körpers dazu,
Schmuckwird doch wirklich
erſt im Tragen erkannt; der
Platz, das Glied, das e

r ziert,
gibt ihm ja eigentlicherſtſeine
Bedeutung, ſeinen Exiſtenz
wert und erlöſt ihn von der
unfruchtbarenSchönheit. Ja,
viel ſtärker fühlen wir Ge
ſchmeide,Ring, Kette, Ohr
gehäng und Stirnreif, wenn
eine Florentiner Gentildonna
oder eine tizianiſche Vene
zianerin ihn an ihrem er
lauchtenKörper zur Erſchei
nung bringt, als wenn wir
ihn nur als einenGefangenen,
Verwunſchenen in denToten
ſchreinenarchäologiſcherSchatz
häuſerbewundern.

La Bella (HerzoginEleonore von Urbino ?
),

um 1527 2
:

In den Uffizien zu Florenz am Arno mit
ſeinemPonte Vecchio,wo die Buden derGold
ſchmiededen gepanzertenReitern Ketten und
Ringe für die Gattinnen und die Geliebten feil
hielten,hängt dasBildnis derDucheſſad'Urbino
von Tizian. Am offenenFenſter, mit dem Blick
auf die weite Landſchaft,ſitztdie fürſtlicheFrau
mit verhaltengemeſſenemAusdruckund ſchmalem,
ſchweigendemMund. Beredt aber ſprechendie
adligenHände, die weißer nochals die weißen
Kräuſelmanſchettenaus den Brokatpuffen der
Aermel weich und ſchmiegſamhervorſchlüpfen,
die linke in läſſiger Grazie von der Armlehne
herabhängend,die rechteim Schoße ruhend in

unbeſchreiblichzärtlicher Linie der biegſam be
weglichenFinger.
Auf dieſerHaut von bleichemSchmelzglühen
farbige Edelſteine auf, ſi

e

krönen die ſchmalen
Glieder der feinenFinger, und dieſeFinger ſind
wie ein rhythmiſcherVerstakt mit Hebungund
Senkung, und der Ring gibt dabei den Ton
akzent.
Der farbigeStein illuminiertdenTeint; durch
ſein koloriſtiſchesSpiel hebt e

r

erſt recht die

Maddalena DoniRaffael

mondlicheBläſſe derHaut, und die Faſſung, das
energiſchgeſchmiedeteBandwerk oder der ziſe
liertezugreifendeReifen,dernichtnur dasBijou,
ſondern auch den Finger feſt umarmt und um
ſchließt,bringt eindrucksvolldie Zierlichkeitder
Gliederung, das zerbrechlicheElfenbeindrechſel
werk dieſer Frauenhandzum Ausdruck.
Und in der gleichenStadt, im Palazzo Pitti,
ſieht uns das herbeAntlitz der MaddalenaDoni
Raffaels an. Ein großesFrauenbild mit voller
Büſte, auf der eine üppige birnenförmigePerle
ruht. Die Hände ſind wohlgeformt, aber, wie
auchder Hals, nicht ſo ätheriſchund geiſtigwie
bei den präraffaelitiſchenDamen, ſondernfleiſch
licher. Eine feſteHand iſ

t es, und zu ihr paßt
der energiſcheSiegelring auf demZeigefingergut.

X

In den Ringen, die dieſe gemaltenFrauen
und viele ihrer Schweſterntragen, leuchtetphan
taſtiſcheFarbenmagieauf. Dochnichtnur Rubine
und Smaragde, auchHalbedelſteineliegen in der
Goldfaſſung. Die Edelſchmiededer Vergangen
heit erkanntendenhohenkoloriſtiſchenReiz dieſer
Steine, die ja heuteauchbei uns durchdie künſt
leriſcheTendenzderGeſchmacksbewegungwieder
Liebhaberwertgenießen.
Statt des„Feuers“ ihrer vornehmenVettern
zeigen ſi

e abgetöntereFarbenſpiele und phan
taſtiſchereNüancen. Der Opal erwecktViſionen
des Meerleuchtensmit ſeiner iriſierenden rot
grüngelbenPhosphoreſzenz. Den Wundern der
luminöſen Serpentintänze iſ

t

ſeine Schönheit
verwandt. Im ChangeantmilchigerWellen wogen
ſeineTöne voll unendlicherMelodie ineinander.
Bleiche Harmonien ſchlummern im Mond
ſchein; matter Schleierglanz iſ

t

um ihn; wie
Claire d

e Lune, über Bergkriſtall ſchwebend, ſo

iſ
t

ſein Schein.
Geheimnisvoll wirken die Matrix - Türkiſen,
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deren natürliche Sprünge und Riſſe zu
Amulettzügenverſchlungenund mit Gold
ausgefülltwerden.
Wie Honig leuchtettief undwarm der
Rauchtopas,ein Stein für ſüdlicheFrauen
mitMorbidezzateint. Im Aquamarin ruht
gebannt das flüſſige Hellgrün der Berg
ſeen. Und dazu klingt das Apfel- und
Wieſengrün der Chryſopraſe.
Himmelstöne eignen zwei andern
Steinen, demRoſenquarzund dem Chal
zedon. Der Roſenquarzkönnteder Stein
der roſenfingrigen Eos ſein, ein blaſſer
Roſahauchüberläuft ihn wie ein Erröten;
ChalzedonaberſtammtausgrauenWolken,
florig überweht.

Das ſind alles Steine von lebendig
ſpielenderHaut, in ihrer Transparenz iſ

t

Atmen undBlutumlauf, und darumgeben

ſi
e

dem Peau d
e

velours einer ſchönen
Frauenhand eine ſo ſtrahlendeErfüllung.
Verſchloſſener,ſtrengerund unbeweglicher
aber ſind die Siegelſteine,Karneole, tief
dunkelrotzumeiſt. Als Platten in wuch
tigen Goldrand von klammerndumſchlie
ßenden Reifen gehalten, ſind ſi

e

wie
laſtendeGrabſteine, die ein Geheimnis
hüten. 2

:

Und nichtnur der artiſtiſcheReiz allein
iſt's, die altenKulturen legtenauchSinn
und Bedeutung in dieſe Steine. Sie
bildeten aus ihnen einen ſymboliſchen
Kalender, ein jeder Monat bekam als
Zeichen einen Stein und zugleicheine
Eigenſchaft. So gehört der Topas dem
Novemberan und ſtellt die Freundſchaft
dar; der Türkis demDezember, e

r

bezeichnetden
Mut; der Achat dem Juni, e

r

verheißtlanges
Leben. Und weiter ſchließen ſich Amethyſte,
Opale, Jaſpis, Hyazinth, Sardonyx mit dengro
ßen Juwelen der Rubine, Smaragde, Saphire
und dem Diamant, dem Stein der Reinheit im
April, zu einem funkelndenJahresring.

%.
Auch in der Faſſung liebte man Symbolik,
Die Ringe ſind ja urſprünglichdurchausWürde
und Weihezeichen,das Petſchaftdes Gewaltigen.
das Zeichen der regierendenHand des Kirchen
fürſten. Mit Petri Fiſcherringvermählteſichder
Doge dem Meer, die Prieſterringe erinnern in

ihren Formen a
n

Mitra und Tiara, die jüdiſchen
Kultusringe bilden in grünemEmail mit Steinen
die Stiftshütte nach. Verlobungsreifen werden
oft aus verſchlungenenHändengebildetoder mit
dem flammendenHerz als Mittelſtück,von zwei
Händen gehalten.

Leonardo d
a

Vinci

Rembrandt

Bildnis einer Prinzeſſin

Die Steinplatten bargen auch häufig Gift,
das ſind die Todesringe der Borgia. Und
ihr Gegenſtückſind die erotiſchenRinge, deren
Umarmungsfiguration alle Motive der Sonetti
lussoriosi nachbilden. Beſonders bemühen ſich
mit Bedeutung gefällig zu ſein die Ringe einer
ſpäterenPeriode, die Ringe derEmpfindſamkeits
zeit. Sie ſpricht ihre ſchmachtendenSeelen
gefühle ſehr redſeligaus.
zumverglaſtenReliquienſchrein, in dem auf dem
Hintergrund geflochtenerHaare Silhouetten und
zierlich aus Elfenbein geſchnitzteUrnen mit
Genien und Amoretten geborgenwurden.

X
Doch wir kehren zu den Frauen von Florenz
zurück,den Frauen des Quattrocento, mit dem
hochgebautenſchlankenHals, a

n

das Hohelied
gleichnisvom Turm, der gen Damaskus ſchaut,
erinnernd, dem rechtwinklig anſetzendenKinn,
den nur ganz leicht gezeichnetenBrauen , der
Haubenfriſur der Haare, die über die
Ohren gehtunddasGeſichtwirkungs
voll entwedertiefdunkel oder golden
umrahmt. Und immer iſ

t

die Schön
heit reichgeſchmückt.
Ein Wahrzeichender buona dote,
der guten Mitgift, iſ

t

der Schmuck,
darum betonen ihn die Künſtler auf
den Porträten der Gattinnen ihrer
Auftraggeber.Darum haderte ja auch
der finſtereBilderſtürmerSavonarola
gegendieſe Kunſt, die, religiöſeMo
tive mit weltlicher Eitelkeit verknüp
fend, mondäne Florentiner Damen
juwelenbehangen,brokatſtarrendals
Wochenbeſuchbei der Mutter Gottes
eintretenläßt.
Domenico Ghirlandajo malt Gio
vanna Tornabuoni, aus dem Hauſe
der Albizzi, mit Spitzentuch,Brevier,
Ringen und Halsgeſchmeide,und ein
koſtbaresSchmuckſtück,perlenbeſetzt,
liegt nebendemAndachtsbuch in einer
Niſche.Reizend,von porzellanener–
quant e bella giovinezza– Grazie

iſ
t

die junge Bardi, deren Bild dem
Domenico Veneziano zugeſchrieben
wird.
Ein kecknaſigesGeſichtchenmit
perſdurchflochtenemHaar. Um den
weißen Hals ſchlingtſicheinePerlen
ſchnur, und daran hängt ein Rubin
von der Farbe Sang du pigeon. Und
der Schmelz des Teints mit dem
rotenRubin und denmattglänzenden
Perlen zuſammen bildet eine Har
monie aus Milch und Blut.
Vielleicht iſ

t

e
s

dieſelbe - Bardi,
derenLiebesgeſchichteein unbekannter

Saskia, des Künſtlers Frau (1633–1634)

Das Mittelſtückwird

Hans Holbein d
. J.

Florentiner erzählt und die Paul Ernſt

in der Inſel-Ausgabe ſeiner Alt-Italieni
ſchenNovellen erneute.
Eine Variation desRomeo-und Julien
ſtoffes, dochmit glücklichemAusgang, iſ

t

dieſe Erzählung von Lionora d
e

Bardi
und Ippolito d

e

Buon del Monte, die als
Kinder feindlicherEltern ſichim geheimen
liebten. Ippolito aberward, als e

r

nächt
lich mit der Strickleiter zu ihr ſchlich,auf
derStraße wegenDiebsverdachtverhaftet.
Sein Schweigenbelaſtetihn, e

r

wird zum
Tode verurteilt,dochſeinetapfereGeliebte
rettet ihn durchihr kühnesund freiesEin
geſtehen:„Ippolito iſ

t

mein Gemahl, und
wenn mandenGalgen verdient,weil man
bei ſeiner Gattin ſchlafenwill, ſo hat e

r

ihn verdient,wenn nicht, ſo bitte ic
h

euch
um Recht,nämlich,daß ihr meinenGatten
und Verlobten freigebt . . .“

X
Zwei Lionardo - Bilder von ſtrenger
ſtiliſierterSchönheitgehören in dieſenUm
kreis,Monna Lucrezia Crivelli und Bea
trice d'Eſte.
Sie zeigencharakteriſtiſchden italieni
ſchenSchönheitstypus,der ja auch in den
Florentiner Büſten ſeeliſch ausdrucksvoll
verkörpertiſt. Und den Text dazuſchrieb
d'Annunzio in den Zeilen über die Ma
donna Diamora von Deſiderio da Setti
gnano, über dieſe Büſte von ſo „feinem
und goldigemMarmor, daß e

r

faſt wie
verſteinerterHonig erſcheint“: „Ach, dies
Geſicht,wenn Sie e

s

ſehenkönnten. Es

iſ
t

wie eine Mandel, in deren halbgeöff
neter Schale die zarte Frucht ſichtbar
wird. Es iſ

t ganz eingehüllt in glatte
Haare, wie in einer Schale bis zum Kinn, und
die Haare ſind von einemNetzgehalten.“
Und Beatrice gleichtdemAntlitz. Auf ſchlam
kemHalſe tauchtaus demumſchließendenMantel
der Haare das zärtlich blaſſe Oval. Ein Flecht
werk aus Maſchen, die den dunkelnHaargrund
durchſchimmernlaſſen,umſpanntdasHinterhaupt.
Solche Netze, oft von Gold gewirkt, mit
Perlen beſetzt, ſind ja heute von artiſtiſchen
Frauen wieder angelegtworden und üben ihre
alte Schönheitswirkung. Den Rand beſetzteine
ſtärkerePerlenſchnur,die abwärts läuft und um
den Hals ſich ſchlingt, Perlen, bei denen man
an die Salome-Perlen aus Oskar Wildes Reich
denkt,die d
a

ſindwie„Monde,an ſilberneStrahlen
gekettet“;wie „ein halbes Hundert Monde in

goldenenNetzengefangenſind ſie, und auf der
Elfenbeinbruſt einer Königin haben ſi

e geruht“.
Perlgehänge kehrenwieder am Miederanſatz
und beiden Schulternan der Stelle, wo der Arm

Bildnis der Jane Seymour
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Leonardo da Vinci LucreziaCrivelli (?)

durchdenumſticktenAusſchnittdes ſtola
ähnlichenUeberwurfesſchlüpft.
Dieſe Schmuckkompoſition iſ

t

vor
bildlich in ihrer organiſchenAnordnung,
dieſe Stücke ſind durchaus als akzen
tuierendeOrnamente der Kleider- und
Friſurarchitektur verwendet. Sie ſind
nichtäußerlichangehefteterPutz, ſi

e

ſind
Glieder einesGeſamtgefüges,und ſi

e

be
tonen die Höhepunktedes rhythmiſchen
Enſembles.
Die Dame Beatrice trägt dazu noch
einenSchmuck,dendie Stilfreude unſrer
Zeit gleichfalls wieder aufgenommen,
den Stirnreif. Sie trägt ihn in Form
eines Goldbandes, von dem Perlen in

Abſtänden herunterpendeln. Lucrezia
Crivelli aber umſchließtihre Stirn mit
einem goldenen Ring, und inmitten
blitztwie das Auge Gottes einEdelſtein
auf, und auf einemFrauenbildnis der
Uffizien ſieht man einengoldenenSkor
pion vom Stirnreif herabhängen.
Heute– der Höhepunktder Botti
celli- und der Salome-Moden iſ

t

freilich
reichlich überſchritten– legen unſre
AeſthetinnenentwederdasGoldbandum,
oder ſi

e

laſſen von dünner Kette einen
birnenförmigenSchilleropal,eineBarock
perle,einendunkellilaglühendenAmethyſt
über die Stirn hängen.
Iſt das Geſicht einem ſo anſpruchs
vollen SchmuckſeinemSchnitt nach gewachſen,
dann gibt e

s

ihm eine Steigerung. Die Haar
umrahmung– ſie gehörtunbedingtdazu– wirkt
dann wie eine myſtiſcheNiſche für ein rätſel

Mlle. de Sens Alexandrinevon Bourbon

vollesGöttinnen-Antlitz,und vomgotiſchenSpitz
bogender Niſche, den die Friſur bildet, ſchwebt
mit ſtillem Leuchtendie ewige Lampe.

%
.

Die Quattrocentomaler ſuchten gerade aus
den Haarfriſuren raffinierte artiſtiſcheWirkungen
herauszuholen, bis zum Künſtlichen gehen ſie.
Botticellis Frauenköpfe ſind mit aufgebundenen
Zöpfen und dazwiſchenfrei ſpielendenFlechten,
mit durchzogenenBand- und Perlenſchnüren,
mit eingeſtecktenReiherfedernausgeſtattet– die
Reiher a

n

einem Perlendiadem ſieht man auch
auf einemRembrandtbildder Liechtenſteingalerie,
und à la mode ward das in der Gegenwart als
Theaterhaarſchmuckzum Erſatzder Hüte.
Auf demjuwelierhaftenBlatt desBartolomeo

d
a

Veneziaquellendann unterder laubbekränzten
Turbanhaubeder allegoriſchenGeſtalt die Haare
wie Goldſpiralen gedrehthervor, a

n

die orna
mentalenOhrgewindeder HolländerGoldkappen
erinnernd.
Und ganz artifiziell iſ

t

der Hauptſchmuckder
Kleopatraviſiondes Piero d

i Coſimo, die unter
dem Namen Simonetta Veſpucci geht.
Ein ſchwerhängendes,dabei lockergeringeltes
Flechtwerkaus dickenZöpfen, farbenſtarrendvon
Schmucknadelnund leuchtendenSteininkruſtatio
nen. Dieſe mächtigen,von Funkelaugenblitzen

P. Lefebvre Maria Pauline Borgia

den Windungen erweckenden Eindruck einer
Schlangenkönigin,und dieſeWirkung wird noch
weſentlichergänztdurchdie züngelndeViper, die
ſich um die Halskette dem nacktenBuſen nahe
ſchlängelt.
SolcheFriſurhieroglyphen ſpielten eine große
Rolle. Boccaccioerwähnt ſi
e

bei ſeinerFiametta,
und d'Annunzio, immer in Kulturaſſoziationen
ſchwingend, läßt die Dienerin der dämoniſchen
Kurtiſane Pantea im Traum einesHerbſtabends
ſagen: „Pantea hat einen Aufruf erlaſſen, um
eine andre Haarkünſtlerin zu finden, die ihr die
Haare auf eine neueArt ordnenſollte, denn ihre
eigneErfindungskrafterlahmt, nachdem ſi

e

bisher
mit ihrem Haar alle körperlichenNaturgegen
ſtände,dieanmutigſtenwie dieprächtigſten,nach
geahmt hat: die kleinen Zellen des Bienen
korbes, das Horn des Widders, die Blüten der
Hyazinthen und die Wellen des Meeres.“
Auch im achtzehntenJahrhundert blühte die
phantaſtiſcheFriſur. Eine barockeGartenkunſt
baute aus der Coiffüre ſogar ganze Land
ſchaften, die ſonderbarſtenStilleben und der
gleichenSachen auf.

Strengeres Maß kam wieder durchdas Em
pire. Und Empiremodefigurine iſ

t

in unſrer
Frauengalerie Pauline Borgheſe. Wir kennen
dieſeſchöneDame in allerleiGeſtalten,wir kennen

ſi
e

auchohneGewand, als Diwan-Venus, wie ſi
e

Canova gemeißelt. Sie konnteſich ſehenlaſſen,
und mit gutem Gewiſſen erwiderte ſi

e

einer
ſchockiertverwundertenpeinlichenFrage: „Aber
das Zimmer war dochgut geheizt.“

Katharina von Portugal, Königin von England

Hier nun ſieht man ſi
e
à la mode

in der hochgegürteten Chemiſe –
nuditégazeuse– mit Schulterüberwurf
und in einer gleichfalls hochgegürteten
Staatsrobe.
Der Kopf iſ

t

einmal von einem
gräziſierendenBandgeflechtumwunden,
bandagiertkönnte man beinahe ſagen,
wenn dieſer ſichhorizontal und vertikal
kreuzendeVerband nicht durch ſeine
Medaillonrahmung von Stirn und
Wangen ſo außerordentlich kleidſam
wäre. Er faßt das Geſicht wie ein
Geſchmeideden Edelſtein und ſetzt e
s

in das richtigeLicht.
Auf dem offiziellen Bild umſchließt
die Stirn ein Grecbortendiadem,und
aus dem Puff des Haares wächſt ein
Kameenkranzals Kammbügel.
Die geſchnittenenSteine, emble
matiſch, mythologiſch, ſind in dieſer
Epochebeliebt, gleicheMotive wie die
Beſchlägeund die Bronzevignettenauf
den Möbeln tragen ſie, und ihre Haupt
verwendung iſ

t

als Fibula, als Hefteln
für die gewickeltenund maleriſchdra
pierten Gewandſtoffe.

X

Kein Zufall iſt's, daß in dieſerBe
trachtungFlorenz unddasEmpire neben
einanderrückten;beideGeſchmackswelten

habendie Gegenwartsmodefür SchmuckundKlei
dung oft befruchtet.
Die Heimat der ſchönſtenHüte aber iſ

t

das
Gainsborough-und Reynoldsland.

Nattier Maria Anna, ErzherzoginvonOeſterreich
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Debattierkunſt
VOn

Louiſe Lederer
(HierzufünfAbbildungen)

Da eine Frau über dieDebattierkunſtſpricht, iſ
t

ſicheretwasUngewöhnliches.
Es gibt viele Bücher über
dieſen Gegenſtand, die den
Standpunkt der Männer zu

dieſem Thema behandeln.
Die Frau als Rednerin hat
man bisher nicht beachtet

- oder gar völlig überſehen.
Vereine, in denen man

#Ä ÄlichenFragenbeſchäftigt,ſinEin alterPraktiker von großer Bedeutung im
ſozialen Leben. Und nach

meiner Meinung iſ
t

dieſe Bedeutung von den
Frauen ehererkanntwordenals vondenMännern.
Der Bildungshorizontder Frau iſ

t

beſchränkterals
der des Mannes, und die Fähigkeiten,die zum
Debattierenerforderlichſind, ſchlummernnoch in

ihr. Man kann ſehr gute Teegeſprächeführen,
aber die Kunſt, über ein beſtimmtesThema z

u

reden, iſ
t

etwas ganz andres. Und viele Frauen
haben ſchonheute erkannt,daß e

s geratener iſ
t,

die Zeit der Nachmittagsunterhaltungenfür eine
DiskuſſionüberſchwebendeFragen z

u verwenden,
von denen ſi

e

bis dahin eine falſcheBeſcheiden
heit fernhielt. Auch die kleinſten Tagesfragen
werfen ein Schlaglicht auf die Dinge von Wert,
und ihre Bedeutung zeigt ſich erſt rechteigent
lich in einer Diskuſſion.
Es iſ

t

nichtunintereſſant,daß bis zum Jahre
1868 ſogar in dem freien England ein Geſetz
Geltung hatte, das öffentlicheDiskuſſionenver
bietenkonnte.Der Vorteil, den einezur Debatte
erzogeneGeſellſchaftihren Mitgliedern bringt, iſ

t

die Ausbildung der Redekunſt.
Es iſ

t falſch, zu glauben,daß das Reden eine
Gabe der Natur ſei. In einigenwenigenFällen
mag e

s
ſo ſein; aber auchdann gehörtnochviel

Uebung dazu und Studium. In jeder andern
Kunſt glaubt man ein ſorgfältigesStudium nicht
entbehren zu können; von der Kunſt der Rede
aber glaubenviele, daß ſi

e

ihnen anfliege.
Lord Cheſterfield e

r

ählt in ſeinenBriefen an
ſeinen Sohn, daß jeder Menſch mit Vernunft
undGeſchickeinen Redner aus ſichmachenkönne.
Er ſelbſt iſ

t

das beſte Beiſpiel dieſer Theorie,

Der Sarkaſt im Prieſterrock

dennnachHoraceWalpole war e
r

derbedeutendſte
Redner ſeiner Zeit im Hauſe der Lords. Sheri
dan,der ſpätereinerderglänzendſtenParlaments
rednerwurde, hatte in ſeinerJungfernredeeinen
vollkommenenDurchfall erlebt; e

r

dachteſchon
daran, wieder Bühnenſchriftſteller z

u werden.
Auch die Jungfernrede des Lord Beaconsfield
War vollkommenmißglückt. Von Demoſthenes
bis zu Iſokrates und Pitt kannman viele Namen
nennen,die als Beherrſchervon Ratsverſamm
lungen gelten und deren Reden einen großen
Einfluß auf ihre Zeit gehabthaben,die aberihren
Erfolg nur einem eifrigen Studium und ſorg
ſältiger Uebung verdanken.

Charles James Fox, der, wie die Ueberliefe
rung ſagt, der größte Parlamentsredner ſeiner
Zeit war, ſchrieb ſeine Kunſt als Redner einer
ununterbrochenenUebung zu.
Wir könnendieſeMeiſter der Rede- und De
battierkunſtnicht erreichen,aber wohl einen ge
wiſſen Fluß der Rede und eine Klarheit unſers
Ausdrucks,ganz gleich, o

b

Mann oderWeib. Ich
glaube nicht, daß wir die Fähigkeit eines Fox
haben, bei jeder Gelegenheit z

u ſprechenund
über Gegenſtände,die uns nicht geläufig ſind.
Man kann nichtüber alles originell denken,aber
wir könnenwenigſtensunſre Gedanken in eine
originelle Form bringen. Doch ſolangewir auch
das nichtvermögen, iſ

t

e
s beſſer, wir ſchweigen.

Um in eine Debatte eingreifen z
u können,

genügt e
s nicht, in eine Verſammlung mit der

Abſicht zu kommen,auf alles, was geſagtwird,

zu achtenund dann ein paar Gemeinplätzezu
ſammenzubringen,oderDinge, die nur deneinen
oder andern intereſſierenkönnten.Niemandkann
intereſſantüber einen Gegenſtandſprechen,den

e
r

nichtvorher ſelbſt genaudurchdachtund über
den e

r
ſichnichteineeigneMeinung geſchaffenhat.
Die wichtigſteEigenſchafteines erfolgreichen
Redners iſ

t die, daß e
r

etwas zu ſagenhat. Aber
ebenſowichtig iſ

t es, daß ſeine Rede nicht eine
endloſeSchraubewird. Er könnteſonſt in jene

Ein beliebterWitzbold

Verlegenheitkommen, in die ein gewiſſerBiſchof
geriet, als e

r

ſeine Rede im Haus der Lords
damit ankündigte, daß e

r

den Gegenſtand in

zwölf Kapitel teilen werde. Ein Herzog unter
brachihn und bat, man möge ihm für ein paar
Minuten das Wort geben, da e

r

eine Geſchichte

zu erzählenhabe, die nur a
n

dieſer Stelle ein
geflochtenwerdenkönnte.Seine Geſchichtelautete:
Als eines Tages ein betrunkenerBurſche um
Mitternacht an der Sankt-Pauls-Kirche vorbei
wankte,hörte e

r

die Glockenzwölf ſchlagen. Er
zählte die Schläge, und als e

r

endlich damit
fertig war, guckte e

r

zur Uhr hinauf und ſagte:
„Schon gut! Aber warum kannſt d

u

das nicht
mit einemMale ſagen?“ Darauf verzichteteder
Biſchof auf das Wort.
Eine unnötige Anhäufung logiſcher Schlüſſe
machtunſer Vertrauen z

u dem Redner wanken.
Man muß Herr über die Sprache ſein, die man

a
n

eine große Menge richtet, und wir müſſen
vermeiden, durch irgendwelcheUnklarheit einen
peinlichenEindruckauf den Leiter der Verſamm
lung wie auf das Auditorium z
u machen.
Reden und Debattieren iſ

t

im Leben der
Gegenwart ebenſowichtig,wie e
s

zur Zeit unſrer
Vorfahren war, und ganz beſonders im alten
Griechenland. Einige Leute entſchließenſichge
legentlicheinmal, einemglänzendenRedner eine
Stunde zuzuhören; aber e

s gibt wohl wenige,
die nicht ſtundenlangeiner kühnen, angeregten
Debatte lauſchen möchten. Beſonders wenn
ihnenGelegenheitgegebenwird, ſelbſt eine wich
tige Anmerkung zu machenund ihre eigneAn
ſicht über die Frage in die Wagſchaleder Dis
kuſſion zu werfen. Die Kunſt, die Menſchen
durch Reden z

u überzeugen,fordert die ganze
Perſönlichkeitdeſſen,der ſi

e

ausübt. Ein Redner,
der ſeinAuditorium z

u überzeugenwünſcht,muß
ſich ſelbſt um den Gegenſtandbemühen, j

a ſich
ihm ganz ausliefern. Denn wenn du nicht ſelbſt
von dem überzeugtbiſt, was du andernbeweiſen
möchteſt, ſo wirſt du niemals dein Auditorium
meiſtern. Begeiſterung ſpielt eine große Rolle

in der Debatte; manchenennen ſi
e

in der Tat

Im Eifer des Gefechts

die Seele der Redekunſt. Es iſ
t

aberebenſonot
wendig, daß d

u

dein Temperament im Zaum
hältſt; denn wenn e

s

über dich ſelbſt Ueberhand
gewinnt, artet die Debatte unverſehens in ein
Gezänkaus.
Es iſ

t

eineTatſache in der Geſchichte,daßdie
Polen aufgehörthaben,eineunabhängigeNation

zu ſein, weil ſi
e

nichtimſtandewaren, im Parla
ment ihr Temperament z

u bändigen. Ihre
Fähigkeit, ſich ſelbſt zu regierenund den Staat,
ſcheiterte a

n

demKampf der Temperamente.Sie
brachtendie eigneNation z

u Fall, weil ſi
e unfähig

waren, Tatſachengegeneinanderabzuwägenund
auf Mittel zu ſinnen, die ihre Stellung ſicherten.
Diskuſſionen ſind eine gute Uebung für den
Intellekt. Wenn man ſi

e

mit Takt führt, er
weitern ſi

e

die Kenntniſſe und lehren uns ſelbſt
den Gegner achten. In der Debatte lernen wir
unſreMutterſpracheund ihre Schönheitenkennen,
ſowie die Kraft ihres Ausdrucks. Sie iſ

t

ein
wichtiger Faktor, für den Mann wie für die
Frau einMittel zur Steigerungihrer Fähigkeiten.
Es iſ

t

nichtswichtiger,wennman eineDebatte
intereſſantmachenwill, als dieWahl desThemas.
Zwei Dinge müſſen ſich hier das Gleichgewicht
halten: der Gegenſtandmuß bedeutſamgenug
ſein für eineDiskuſſion, damit die Beweisgründe
aus verſchiedenenGebieten hergeleitetwerden
können– und begrenztgenug,um ein tieferes
Eindringen in die Materie z

u ermöglichen.
Bei öffentlichenDiskuſſionen werden oft in

wenigenMinuten Bekanntſchaftengeſchloſſen,die

zu Freundſchaftenauf der Baſis gleicherAn
ſchauungenführen und die anders in der Haſt
des modernen Lebens bei Five o'clock-Teas,
Abendgeſellſchaftenund Diners, wo d
u

ſelten
dazu kommſt,deine Anſichten über den Gegen
ſtand auszuführen, unmöglichwären. Die Teil
nahme a

n

ſolchenUebungen, in ihrer Form als
ſozialeEinrichtung,bewahrt dich auchdavor, daß

d
u

einemeinzelnenMenſchen zuviel von deiner
Zeit und deinenGedankenwidmeſt.
Die Debattierkunſt– ob von Männern oder
Frauen gepflegt– wird jenePhraſe widerlegen,
daß über einenGegenſtandnichtsmehr z

u ſagen
ſei, und das GoetheſcheWort beſtätigen,daß
„Energie alles vermag in dieſerWelt“.

Einer, der nichtaus dem Konzept
kommenkann
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DerSchiefeTurmvonPisa in Paris
Mitte Septemberging in Paris ein
furchtbaresUnwettermitRegen,Hagelund
Sturmnieder.DieKanaliſationvermochte
dieWaſſermengennichtabzuführen,ſodaß
vor demBahnhofSt. Lazareein Haupt
rohrplatzte.Der ungeheureDruckdesbe
freitenElementszerrißimNu diePflaſte
rung derStraßen, undeinin der Nähe
derUnglücksſtellebefindlicherKioskneigte
ſichunddrohtezu ſtürzen.Der boshafte
PariſerWitzbehaupteteſofort,daßdieſer
ZeitungskioskbeſondersguteGeſchäftemit
den miniſteriellen Blättern gemacht
habe. Wenner jetztſchiefſtünde,ſo ſe

i

daseinböſesOmenfür die kommenden
Wahlen!

DerCakin
Im zweitenBandeſeinesWerkes„Die
TierederErde“,wo e

r

vondenPaarzehern
handelt,ſchreibtProfeſſorDr.W. Marſhall
nachderErwähnungdesdenHimalajabe
wohnendenGoral,desebenfallsdortheimi
ſchenSerowunddes in denHochgebirgen
SumatrasvorkommendenCamping-Utan,„vondemwir
nichtvielmehrwiſſen,als daß e

r überhauptexiſtiert“:
„Nichtviel beſſerſteht e

s

mit den Angehörigender
Gattungder Takins (Budorcastaxicolor),dereneine
Raſſe die Miſchmihügel in Aſſam, und derenandre
größereund mit ſtärkerenHörnernausgeſtattetedie
HochgebirgeOſttibetsbewohnt.Ich habenie in meinem
Lebenauchnur einenBruchteil,einenSchädeloderein
paar HörnerdieſerſeltenenTieregeſehen.“Profeſſor
Marſhall gibt dannnachengliſchenQuelleneineBe
ſchreibungdes Takins, die abermit der Wirklichkeit
nichtganzübereinzuſtimmenſcheint.Kürzlich iſ

t

nun
dasbeifolgendeBild voneinemjungen,etwaeinjährigen

Der ſchiefeTurm in Paris

Takin in Tſcheng- tu - fu, derHauptſtadtder Provinz
Szetſchuan,aufgenommenworden. Der Takin war
vonTibetdorthingebrachtundwarvonſeinemBeſitzer,
W. N

. Ferguſſon,fürdenZoologiſchenGarten in London
beſtimmt, iſ

t
aberderSom

merhitzedesmitlerenChinas
erlegen.Bisher iſ

t
e
s

nicht
gelungen,einenTakinlebend
nachEuropa zu bringen.
DerTakin iſ

t

imHochgebirge
Tibets und Bengalens zu
Hauſeundhältſichungefähr

in derGegendauf,woder

Baumwuchsaufhört. Er iſ
t

einſehrkräftiggebautesTier,
das mit ſeinen niedrigen
Schultern und verhältnis
mäßigkurzenVorderbeinen
im Ausſehenetwasan den
amerikaniſchenBiſon(Büffel)
erinnert,währendder ver
hältnismäßigkleine,ſchlanke
Kopf eine unverkennbare

Phot.J. Brocherel
Ein ſeltenesTier: Der jungeTakindesHerrnFerguſon in Tſcheng-tu-fu

Aehnlichkeitmit dem des
Blaubockshat. Richtigbe

merktMarſhall, daßdieFärbungſehr zu

ſchwankenſcheint.NachdenSchilderungen
Ferguſſonsgibt e

s ſchwarze,ſchwarzbraune,
graueund rötlichgraueTiere. Die Ein
geborenenſchilderndenTakin als einen
außerordentlichgeſchicktenKletterer,der
als Pfad auchdie ſteilenBaumſtämme
nichtverſchmäht,die,mit leichtenStufen
verſehen,der Holzfällerwohl an ſchwer

zu erklimmendeFelſenlehnt,umauf der
HöheſtehendeFichten zu erreichen.Der
HolzfällergehtdemTakinausdemWege;
überraſchtihmeineHerde, ſo iſ

t
e
s

um ihn
geſchehen.ProfeſſorMitchellglaubtübri
gensnachſeinenBeobachtungen,wie das
auchProfeſſorMarſhall ſchongetanhat,
zwei Arten von Takin unterſcheidenzu

müſſen,von denendiegrößerefaſt ganz
grau gefärbtiſt, eingewundeneresHorn
und einen kürzerenSchwanzhat, und
nicht in Rudelnlebt, ſondernſtetsallein,
höchſtenszu zweitangetroffenwird.

DerTanz derLama-Priester

Entzücktwar ſi
e nicht,diejungeDame,

dienunſchon ſo langemitmeinemHerzen
Diaboloſpielt,alsichihrplötzlichdiesBild
vor die Augenhielt. „Welchgeſchmack

loſeMaskierung!Wie kannmanſichnur ſo anziehen!
WelcheKreiſe habendenndies ſcheußlicheFeſt ver
anſtaltet?“

-

„Es iſ
t

keinbal paré“,erwiderte ic
h

in demdozie

&&

Lama-Prieſter,für einenreligiöſenTanzmaskiert

rendenTon, den ſi
e
ſo entzückendhaßt,„es ſindPrieſter

desLamaismus,dertibetaniſchenAbartdesBuddhismus;
tanzen wollen ſi

e auch,aber ſi
e

wollenſichnichtamü
ſieren, ſi

e

wollenihremGott dienen. Die ſtupiden,
grinſenden,groteskenTiermaskenſollenihreZuſchauer

in ehrfürchtigeSchauderverſetzen.Es gibtnichtsUn
ſchönesund nichtsEntſetzliches,dasnichtder Menſch
aus religiöſemInſtinktbegonnenhätte.“
„Aber auchdieſeMenſchenſind glücklich,weil ſi

e

etwasGutesundWohlgefälligeszu tunglauben.“
„Das iſ

t

vielleichtdieEntſchuldigungjederkultiſchen
Abſurdität.“ Kn.

Die größte Wohltat, die man ſeinem Haar erweiſen kann, iſt eine regelmäßige
Waſchung mit der geruchloſenTeer-Haarſeife Pixavon, die nicht nur Haar und Kopfhaut

reinigt, ſondern durch ihren Teergehalt direkt anregendauf den Haarboden wirkt. Sicher
würden ſich dieſeTeer-Haarwaſchungen in Deutſchlandſchon längſt eingebürgerthaben,wenn

der gewöhnlicheTeer, wie e
r

bis jetzt in Form von feſten und flüſſigen Teerſeifen benutzt
wurde, nichtzwei unangenehmeNebeneigenſchaftenhätte. Das ſind die irritierendeWirkung

und der vielenunerträgliche,penetranteGeruch. BeideEigenſchaftenſind in gewiſſenBeſtand

teilen des gewöhnlichenRohteers enthalten,die man beimPixavon durchein patentiertesVer
fahren beſeitigt hat, ſo daß wir es in Pixavon mit der konzentrierten,reinen Teerwirkung

zu tun haben,wodurchdenn auchdie direkt überraſchendenErfolge zu erklärenſind.

Pixavon wird dunkelund hell (farblos) hergeſtellt. Neuerdingswird beſondersPixavon

„hell“ (farblos) vorgezogen, b
e
i

dem durch e
in

beſonderesVerfahren dem Teer auch der
dunkle Farbſtoff entzogeniſt. Die ſpezifiſcheTeerwirkung iſ

t

bei beiden Präparaten, hell

ſowohl wie dunkel, d
ie gleiche.

Es ſe
i

hiermit ausdrücklichbemerkt,daß Pixavon das einzigegeruch-bzw. farbloſe
Teerpräparat zur Pflege des Haares iſt, das aus dem offizinellenNadelholzteerhergeſtellt

wird, alſo demjenigenTeer, der nachdemDeutſchenArzneibuch in der Medizin allein
anerkannt iſt
.

Die zahlloſen Angebote von farbloſen und geruchloſenTeerſeifen zur
Pflege des Haares, die infolge des großen Erfolges des Pixavon allerorten hervortreten,

erforderndieſeFeſtſtellung.

"PIXAvoN
VeredeltesTeerpräparat
ÄTÄÄSLSIE 3

S
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Vom Rüchermurt 5
Wasmuß e

in jungesMädchen v
o
r

undvon d
e
r

Ehewiſſen?
WasmußeinejungeFrau in derEhewiſſen?
Von Frau Dr. E

.

von Szczepanska - Gießen.

6
.

bezw. 8
.

verm. u
.

verbeſſ.Aufl. (3. bis 16.bezw.
11.bis 1

4
.

Tauſend).Preis je 8
0

Pf. VerlagvonHans
Hedewigs Nachfolger, Leipzig?,Perhes-Str.10.

DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jederFamilie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermählten
Äfindenſein. E

s

ſindwir ic
h

ſegensreicheBücherundguteÄRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlück in

derEhe zu verdankenhaben. «"-

----

BruchſtückeausdenMemoirendesChevaliervonRoqueſant.
Von GretheAuer. 3

. Auflage.GeheftetM. 5.–, ge- -
bundenM.6.–. (Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)
National-Zeitung,Berlin:„EinwundervollesBuch,beidemderjiker ſichdurchausaufdieRolledesentzücktenGenießersbe
ſchränkendarf.Ein überausplaſtiſchesGemäldeeinerEpºche,

in derſichſorgenloſerUebermutundtolleLebensfreudeallmählich

in düſtereBedrücktheitwandeln. . . anmußGr
GottfriedKelleraufrufen,umdieſerKunſt,pſychologiſcheVer

EF

Größenwie

wicklungenmit ſo leuchtendemHumordarzuſtellen,völliggerechtz
u

werden;zugleichverſpürenwir unterdemStilgewandeeiner
archaiſtiſchenErzählungskunſtoftgenugdenPulsſchlagdesgegenwärtigenFühlensunddiekünſtleriſcheBeherrſchungjenerelemen
tarenmenſchlichenBeziehungenzwiſchenMannundWeib in ſeinenVariationen,zwiſchenMutterundKind in all ſeinerUrſprüng
lichkeit. . . . SomitkannmandieſerTragödiedesallmächtigenKönigtums,diebeſcheideneMenſchenſchickſaleaufdemHintergrund
einerbewegtenZeitauflebenläßt,nurjeneshöchſteLobzuſprechen,
daßhierwirklichvollendeteKunſtwiederin Naturgewandeltwird.“

Großmutter.Ein BuchvonTodundLeben.Geſprächemit
einerVerſtorbenen.VonRichardSchaukal.2

. Auflage.
Geh.M. 3.–, geb.M. 4.–. (Stuttgart,Deutſche
Verlags-Anſtalt.) -

NeueHamburgerZeitung,Hamburg:„EinBuchvollgroßerLiebe
undSehnſucht,volltieferReligioſität.EineSprache,wieſiegleicher
WärmeundZartheitwohlnur– Dehmel.Und– Rilkehat.Milde
undAbgeklärtheitiſ

t

dasStigmadesBuches.Undwennman
dieſeſchönen,vollklingendenWortelieſt, ſo kommteinemderGe
danke: ſiemüßtenaufPergamentſtehen– undmanmüßteganz
alleinmitihnenſein in derStilleeinesFrühlings-oderHerbſttagesmitdenerwachendenoderſterbendenDüften.Hiergabein
DichterſeinBeſtes:Weisheit,Güte – Seele. . . „Manmußdie
Gnadehaben,“ſagtee

r einmal,„manmußGotthaben.“Er hat
beides:GottunddieGnade.“

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenz
u beziehen.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Haeckel,Ernſt,DieWelträtſel.NeubearbeiteteTaſchenausgabe.
Gebd.M. 1.–. Leipzig,AlfredKröner.
Hartlebens,A.,IlluſtrierterKronenführer.10.Auflage. 9

0 Pfg.
Wien, A

.

HartlebensVerlag. "

HenneamRhyn,Dr.O.,KulturgeſchichtedesdeutſchenVolkes.
Liefg.10/12a M. 1.–. Berlin,HiſtoriſcherVerlag.
Herbert,Hanna,Gedichtgrüße.M. 1.–. Mainz, J. Diemer.
JugenderzählungenvonElſevonderHeiden.Geh.M. 2.–.
Dresden, E

.

Pierſon'sVerlag.
Krupke's KonverſationslexikonderBörſeunddesHandels
1908/09.Band V (Schlußband).Gebd.M. 3.50.Berlin,
Krupke'sKonverſationslexikon.
LiedermitKlavier.Nr. 1

: Draeſeke,Felix,Wunder.Nr. 3
:

Berger,Max,In derFrühe.Nr. 4
: Schillings,Max,Der

Hufſchmied.a M. 1.50.Leipzig,Rob.Forberg.

Annoncen- Expeditionfür

--

ſämtlicheZeitungenDeutſch- A
ll

kºll
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh., Leipzig,London,Magdeburg,München,* Nürnberg,Prag,StUttgart,Wien,Zürich.

Allein.Inſeraten-Annahme
beiRaxdolfBoſſe,

Inſerkivns- Gebühren
für die fünfgeſpaltene
Nonpareille-Zeile2.180,

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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E
in heller Kopf

Verwendetnur

vonBergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a
.

M.
Seitmehrals28JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zur Erlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsundjugendfrischerGesichtsfarbe.
Käuflichzu 5

0 Pfg.perStückin Apotheken,Drogerienu
.

Parfümerien.

z Blutbildendes Kräftigungsmittel fü
r

Erwachsene Änder

enmilch Seife
OSD FS.

Südstern A

Aelteste allein echte Marke ºšº scHuTZMARKL
BestesMittelgegenSommersprossen.
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beliebtestesChigiöÄNÄ- In allenFarben.– P

» 63: 3 „ „ 1.80,„ „ 6.60 „ 93: 3 „ „ 2.85,n

GrauundweißdoppelterPreis.Zuhabenin allen
ClOpp

BelAnwendung
elneSanderen
Haarnetzes

eſt. Im Gebrauchvölligunsichtbar.

N 4. reise: – 4 Größen.–O.

# 3 Stück M
.

1.35,Dtz. M
.

5.25No.83: 3 StückM.2.25,Dtz.M.8.40

> 4
. einschlägigenGeschäften,w
o

nichterhältlich,WendemansichWegenAufgabevonBezugsquellena
n

denImporteurJos.Süsskind,Hamburg K
.,

31/32HoheBleichen,Brandenburgerhaus.

Schiffsmotoren
fürkleinereu

. grössereBooteliefern

Wolf & Struck, Aachen

UmdievielentödlichenAusgängebeiGaIIenSteinoperationenzu verhüten,halteichmich
für V erpflichtet, bekanntzugeben,dass

W //) O

durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurfastschmerzlosbeseitigtwerden,sondern

- auchderenNeubildungdauerndverhütetwird.

Hugo Gutte, Homöopathische Praxis
Görlitz.

Bedarfsartikel.Neuest.KatalogIn.Empfehl.Viel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0. -

- Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

u
.

Gartenschule.

h - FürDamenmitTöchter
Schulbild.BeginnderJahreskurse

1
.

0kt. u
.
1
. April.Ausf.Prosp.vers.

dieLeiterinU
.

BeSitz.FrauBaurat
Dr.Rossbach,Hopfgarten3

,

BezirkLeipzig.

-- Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

HygienischeÄ„ 10.80.
ManverlangeunserenCatalogmit
ärztlicherBroschüregratisu

.

franco
Sanitätshau3„Francºnia“
FRANKFURTa

.

M.21

Kieler Koch-Schule
mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.
Vorst.:FrauSophie Heuer.
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer– Adler’sRuh“,EllerbekbeiKiel.
GründlicheAusbildungzuselbständigerTüchtigkeit in KücheundHaus,weiterBildung

in Wissenschaft,Musik,Gesang,Sprachen.

# Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt,

D nahe30Jahre,wurdenmehreretausendSchü- 1erinnenausgebildet.DieAnstaltliegtmale
rischamSee.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.
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MagischesBuchstabenquadrat
DieBuchſtabenſindſo zu ordnen,daßdiewagerechten
Reihennennen: Inſel im StillenOzean,

Bad in Tirol,
SchädlichesInſekt,
Infektionskrankheit,
SchmuckſtückderFrauen,
Stadt in Spanien,
Waffe mehrerer

L afrikaniſcherStämme.
ſ « Sinddie7Wörterrichtig
o O gefunden,ſolautendieerſte,

R | S

ſüd

dievierteunddieſiebente
ſenkrechteReihe mit den
entſprechendenwagerechten

ta.gleich.

H0m0nym
StetsmußeinDiplomatesſein,
So wiedasHackfleiſch,zartundfein;
SogardiekleinenKinderlein,
Sie werdenes,wennlaut ſi

e
ſchrein. L. L.

L0g0griph
Mit demKopfewandelt'sſacht
Auf zweiBeinendurchdieNacht;
OhneKopf,getrenntdabei,
Hat'sderBeineachtmalzwei. P

.
R
.

Huflösungen d
e
r

Rätselaufgabenseitens:

D e
s Anagramm s: Senator– Naſerot.

Des Hom on y m s: Fauſt.

D es Steigerungsrätſels: Weck,Wecker.

D e
s

Zahlen rätſels: Salier, Lea, Lear,
Aſſiſi, Lariſſa, Laſſalle,Sellerie, Aralſee,Allier,
Reis,Eli, Serail.

-

RichtigeLöſungenſandtenein:Joh. P
. Stoppel in Hamburg(5);TheodorElſer in Hirſau(3);Julius Czvetkovitsin

Budapeſt(2); EliſeRiebowgeb.Kruſe in Hamburg(2);Her
mannNeubrandin Berlin(2);LuiſeWeller in Kiel(3);Helene
Olten in Meran(2);GeorgHeller in Königsberg(3);Johann
Götz in Osnabrück(2);MathildeSchneiderin Rieſa(4);Klara

Lilie,

undAnna in Tübingen(3);GerhardvanderVelden in Rotter
dam(3); Camille in Upper-Norwood(2);FritzRoos in War
ſchau(4);AlmaWeſſel in Kufſtein(3).

Lille,
einerBreitevon 27,1Meternſowie

Der deutſche Dreadnought „WNaſſau“

in Wilhelmshaven

m 30.OktoberſinddieneuenKriegshafenanlagenvonWil
helmshaveneingeweihtworden,derenBau faſteinvolles
Jahrzehnt in Anſpruchgenommenhat. DieBetriebseröffnung
dieſerneuenMarineanlageniſ

t

vongrößterWichtigkeitfürdie
SchlagfertigkeitderFlotte,dennnachderVergrößerungundder
SchaffungeinerdrittenEinfahrt iſ

t

Wilhelmshavenerſtgeeignet,
einemmodernenGeſchwaderfortabals Haupliegehafendienen

zu können.Als erſtesSchlachtſchiffdesneuenvergrößertenTyps
hat die„Naſſau“dieneueHafeneinfahrtvonWilhelmshaven
paſſiert,umnachdenüblichenProbefahrtenin Dienſtgeſtelltzu

werden.„Naſſau“hatbeieinerLängevon137,7Meternund
einemTiefgangvon

8,1MeterneineWaſſerverdrängungvonnahezu1
9

000Tonnen.
DreiMaſchinenarbeitenmit 2

0

000Pferdekräften,wodurchdem
SchiffeineHöchſtleiſtungvon 1

9

bis 2
0

Seemeilenin derStunde
gewährleiſtetwird. Die ArtilleriedesSchiffesſetztſichzu
ſammenaus zwölf28-Zentimeter-,zwölf 15-Zentimeter-und
ſechzehn8,8-Zentimeter- Schnellfeuerkanonen.Sie ſtehenpaar
weiſe in gepanzertenDrehtürmen,vondenenaufjederBreitſeite
zwei,amBugundHeckeineraufgeſtelltſind.DieſeAnordnung
ermöglichteingleichzeitigesFeuernvonachtGeſchützenaufjeder
BreitſeiteundſechsGeſchützennachvornoderhinten,

fir
GeschwächteRekonvaleszenten
Nervöse Bleichsüchtige
Blutarme SchwächlicheKinder
LeciferrinbesitztdieHauptbestand
teiledesBlutesundderNerven,

– Klinischundpraktischerprobt
alsdashervorragendstePräparat
Preis 3 M. dieFlasche in Apothek.
ManverlangeBroschüre,wertvolle– Informationenenthaltend–
Hauptdepots:Frankfurta

. M.,Engel-Apoth.;
Hannover,Hirsch-Hpoth.;Berlin,SchweizerFpoth.,Friedrichstr.173;Leipzig,EngelHpoth.;Stuttgart,Hirsch-Apoth.;München,
Ludwigs-FÄpoth.;Hamburg,Internat.Apoth.
GalenusChem.Fabrik G.m.b.H.

Frankfurta
.

M.

Ovo-Lecithin-Eisen.

IN DEN APOTHEKEN SARG
Berlin,8.42Ritterstr.1
Wien-Paris.
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Sehr geehrterHerr
IchhabevonIhrerRino - Salbe

3 Doſenà Mk.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabe ic

h

ſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhrevorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

F. Sommer
Berlin, d

.

11./1.06.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut

ist d
ie system schärfer

Ä"BLICKS nsgeber

GoYN a

EÄ> - RICHTMANN
Tºº- ROLN

leidenangewandt.Undiſt in Doſen

à Mk. 1
,
1
5

undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün= rot. UndFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

Beziehen Sie ſi
ch

beiBeſtellungenoderAnfrageninfolge
vonInſeraten in ,,UberLand und
Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift.

Wie heißtdasDing, dasalle schätzen,
Der Hausfrausei e

s

stetszur Hand,
Es is

t

gemacht,um zu ergötzen,
SeinWohlgeschmackist weltbekannt.

Man singtseinLob in allenLanden,
Und wer e

s kennt,nimmtdaranteil,
Kaffee-Gewürzist's,daspikante,
Von Weber,Dresden-Radebeul.

Hygienisch

- Bedarfsartikel.
I11.Preisl.üb.wicht.Neuh.grat.(geg.2

0

Pf.

i. geschl.Brf.)Belehr.ill.Schriftf. Ehel.nur50Pf. Sanitätshaus s»Hygiea“,WiesbadenE 8. Maschinenfabrik Gritzner A.-G.
Gegründet1872

MühmlSchnell
und

:: Führrütler:
Unübertroffen in Qualität und

Ausführung

3500ArbeiterDurlach 29
nn

r „Die Frau m

dasBuchv
.

FrauA
. Hein, fr
.

Ober
hebammean d

. geburtshilf.KlinikderKgl.CharitéBerlin.3
0

Pf.AlleBedarfs
artikelf. Frauenambest.u

. billigst.
FrauAnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.6

5
.

- Kataloggratis.

Präparate:
EssentiaSpermini-P03h
PTOUSOinterN.

H Sperminum-

Poehlproinjectione

2 pCt.Sterilis.LöSungi.Glas

- ampulleneingesellNNOlZen.
Sperminum-

P0ehlsicC.
proclysm

Opf

/ BeobachtungenhervorragenderProfessorenundÄérzteüber \

dieheilkräftigeWirkungdesSperminum-Poeh1bei:Neur- \

asthenie,Marasmussenilis, bei

" ManverlangeSolchesnur in Originalpackungdes

V

"» w

OrganotherapeutischenInstitutsvonProfessorDr. W Q V

7 v
-

Poehl & Söhne.Alle in derLiteraturangegebenenV

z Uebermüdungenund

7 schwerenErkrankungen,wieB1eichsucht(Anämie),Rachitis,/ Podagra,chron.Rheumatismus,Tuberkulose,Typhus,Herz- V -* erkrankungen(Myocarditis,Fettherz),Hysterie,Rückenmarks- »eiuen,frühzeitigeSchwäche,Paralyse,Syphilis,FolgeerscheinungennachQuecksilberbehandlungUSW.USW.,beziehensichausschliesslichnuraufdasSperminum- Poeh1.Sperminum-Poehlist in allenApothekenundgrösserenDrogenhandlungenerhältlich.– Preispro Flakonresp.Schachtelà 4 Amp.resp.Schachte1à 4 TubenM.8.–. Eingehende
InformationunddieLiteraturüberSperminum-PoehlversendetaufWunschgratisdie

- S . . . . .

des0rganotherapeutischenInstituts º

Abteilung Deutschland
pÄÄÄn

Berlin SW.68 r.

DiehöchstenAuszeichnungenaufallenWeltausstellungenu
.

diebestenUrteilemedizin.Autoritäten
Vor NachahmungenundVerfälschungenwird gewarnt! "

a Anwendungs. * Weise:

| 3 maltägl.eine

- halbeStundeVOrdemESSEN
30–35Tropfen
in alkaliSChem
Wasser(Vichy).
1–2Amp.tägl.Bleibklysmen1

bis 2 mal.,tägl.. . einenRÖhrell
inhalt in 100Kubikzenti
meterheissen
WaSSETS.

SF

DaS

Schöne und gesunde Zähne

Pulver
JURY- M ITGLIED HORS CONCOU FRS

-E E E E
durch denGebrauchder

ZAHNMITTEL
(Elixir,Pulveru

.

Pasta)derRR.PP.

ſ

ÄÄ in SOULAC
Diehervorragendsten

ZAHN WITTE
mit höchst er anti
septischerWirkung

Pasta LM
Dv

Welt-AusstellungParis 1900 Q

A. SEGUIN, Bordeaux-
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Deutsches
HÖte Angleterre. Familienhaus.
Prächt.Garten.Renoviert.Warmwasserheizg.Lift.
PensionvonFrS.8.–an.NeuerBes.:X.Furrer.Bordigherg

DerdeutſcheDreadnought„Naſſau“in denneuenHafenanlagenin Wilhelmshaven

Hotels Buchner"-Durar-erº

Bordighera
ES Corc i gº E r=

Hôtel Hesperia
Eröffnet1906.J. Albrecht.

rand Hote 1et des TTes BFTanni quesFritzWagner,neuerdeutscherBesitzer,
früherlangjährigerDirektorimHotelMarquardtStuttgart.

KLOSTERS
SChWeiz– 1261m ü.M.
Sport-Hotel Silvretta

Endpunktdesberühmten
DaVOS-K0Ster8 Run

PrachtvollesSkigebiet. Eisbahn.
Gänzlichumgebaut,Zentralheizung,
Liftu.Vestibule.– Lungenkranke
könnennichtaufgenommenwerden.

Riviera
Sta Margherita di Levante
Hotel Miramare
HausI. Ranges(DeutscherOffiziersverein).AngenehmerHerbst-und
Winter-Aufenthalt.Tuberkuloseausgeschlossen.1StundevonGenua.Zentral
heizung. L- Kuoni-Stoppany

MLENTO VornehmesFamilienhaus.– Mod.
Comfort.GroßerGarten,Park.

MIENTON Grand Hôtel Orient– ErstklassigesFamilienhotel.–

Gdhohe Suisse

I.Ranges.1906vergrößertundvornehmeingerichtetKN REM Zentralheizung.Parkettböden.
EigensinstallierteMeerwasserbäderimHotel.Park. Herrn.Seibel.

0NÄSARL0HOTEL
DES AMG LA S & ST. JAMES

HOTEL DES PRINCES

einesFamilienhotel1.Ranges.Zentralheizungüberall.

DeutschesHaus,amMeer,Centralheizung.

PriVatbäder. G-Ludwig,Besitzer.

NeuerBes.:M.Hagen,früherHôtelEurope,Luzern.– Palace-Hote –
DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral
heizung.– MäßigePreise.W. Meyer.

Meyers PARK-H0TEL
St.Barthélémy)

Paradiesischschöningr.Gartengelegen.
AussichtaufsMeer.ModernerKomfort.

*****O®OGºoeas- ee ooe- eewOrSºWTO- - - -
HotelI.Rg.Direkts*VonDeutschen

N SN
amMeergelegen.-- vielbesucht -SCWeiZeriSChes

HOHE VVE Ernir SHer.

AleXandra-HOte

InbesterLageam
See.ModernsterKomfort
Bes.FamilieSchöri.Gleiches
Haus:HotelCecil,Lausanne.

-Bescheidene - -
«Pensionspr. Direktion.

«* 150Betten. - O
2Aufzüge.Heiss- N A Feinste
Wasserheizung. ZentraleSüdlage.ÄÄ © C Appartementsmit
Immer,3Mahlz. h h

Bad.– Tel.-Adr.:o.
- sepserviert.Heiz. - 2IS E RhinhötelNice.*
- undelektr.Licht)» -

-
G

" O
e.VOn12Frcs,an. - HO

- an deutsch.-G - - C D

Höhe du Rhin) 1.Ranges.
** * * ** * * *** - sºsºo o - osºesº- - - - - -

Grº Hôtel Méditerranée

N0m

bei Genua

Mllung

Llgung

CIT0

Pººl

G Höfel (Ulrin.
VornehmesHaus,im höchsten,gesündestenundelegantestenTeile
Roms,anderViaNazionale,derHauptstraßederewigenStadtgelegen.
EigenerGartenin vollerSüdfront.FranzösischesRestaurant.Groß
artigerWintergarten,vollständigumgebautundneueingerichtet.–
ModernsterKomfort.60Badezimmer.Zentralheizung.

G Hüte Méterrunde
(AufenthaltS.M.desKaisersFriedrichimJahre1880.)

I.RangesmitgroßartigstenPark.Lift. Dampfheizungundelektrisches
Licht. CasinoamMeer.Hydrotherapie,Elektrotherapie,elek
trischekohlensaureSüß- undMeerwasserbäder(wieNauheim).
SpeziellerKurtischfür Magen-und Zuckerkranke.Kurarzt.Bei
absolutgleichenMitteltemperaturentäglich5–7" geringereSchwan
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Einzig.HausI. Rgs.,direktgegenüberd
.

Bahnhof.Letzt.Komfortd
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Neue Bücher für Freunde feinsinniger Dichtkunst

VonMaxDreyersind u
.
a
.

früher in unseremVerlag
erschienen:

Max Dreyer: Strand.
Ein Geschichtenbuch. GeheftetM3.50, gebunden M 4.50

Die vierNovellensindmitüberraschendfeinerKunsterfundenund
mit seltenerKraftdesAusdrucksdargestellt.Die ersteunddieletzte
sindheiterer,die beidenanderentragischerArt. Der ReizderGe
Schichtenliegt in der feinenpsychologischenKunst,mit der die
einfachen,stolzenund schwerblütigenMenschenvon derWaterkant
geschildertwerden.

DesPfarrersTochtervon
Streladorf.Komödiein drei
Aufzügen.GeheftetM 2.–

GebundenM 3.–
OhmPeter. Roman
Geh. M 4.–, geb. M 5.–

LautesundLeises. EinGe
schichtenbuch.Geh. M 2.–

Geb. M 3.–
NahHuus. PlattdütscheGe
dichte. KartoniertM3.–

In LedergebundenM 4.–
DasTaldesLebens.Schwank.
Geh. M 3.–, geb. M 4.–
Annathusia. Drei
GeheftetM 2.–
GebundenM 3.–

DieSiebzehnjährigen.
Schauspiel.GeheftetM 2.–

Gebunden.M 3.–
DieHochzeitsfackel.
einerMaiennacht.
Geh. M 2.–, geb M 3.–

Ricarda Huch: Der letzte Sommer.
Eine Erzählung in Briefen. Geh. M 2.50,gebundenM3.50

Die Dichterinerzählt in dieserNovelle,wie ein jungerrussischer
Anarchist,der sich als Vertrauenspersonin die Familiedes ihm
zugewiesenenOpfers,eineshohenBeamten,einzuschleichengewußt
hat, seinenteuflischersonnenenMordplan in raffinierterWeisemit
kaltemBlut zur Ausführungbringt.Sie hat e

s

mitgroßemGeschick
verstanden,die Erzählungnicht nur höchstspannend zu gestalten
und durchzuführen,sondernauch durch ebensolebensvollewie
liebenswürdigeCharakterisierungderPersonenwie desMilieusmit
denfeinstenliterarischenQualitätenauszustatten.

Venus
Szenen.

Spiel

FrühererschieneneWerkevon
RicardaHuch:Hermine Villinger: Die Rebächle.

Roman. GeheftetM3.–, gebunden M 4.–
Von denKönigenundder
Krone. Roman.
Geh. M 4.–, geb M 5.–

Seifenblasen.DreiScherzhafte
Erzählungen.Geh. M 3.50

Gebunden.M 4.50

DieVerteidigungRoms.
Roman. GeheftetM5.–

Gebunden.M6.–

DerKampfumRom.Roman.
Geh. M 5.–, geb. M 6.–

Die SchicksaleeinerfrühverwaistenSchwesternscharvon adeliger
Geburt,die durch die Bedrängtheitihrer häuslichenVerhältnisse
gezwungenist, denKampfmit demDaseinaufzunehmen.Wie die
sechs jungen, weltfremden,köstlich individualisiertenMenschen
kinderaufwachsen,wie danneinesnachdemandernsichschließlich
seinenPlatz im Lebenerkämpftund vier derGeschwistersich in

der über alles geliebtenHeimatwiederzusammenfinden,das is
t

mit herzbezwingenderheitererLiebenswürdigkeitgeschildertund
ausgemalt.
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Biſt du dem lieben Gott
ſeine Frau?

We ihn a chts er zählung
VOIT

L. Hermbſtädt
(Schluß)

ÄÄ E", erröteteundſchütteltedenKopf. „Nein, liebſte- Mutter, laß das arme Kind im Weihnachts
* Zimmer. Sie wird rechtviel Schmerzenhabenund
würde ſich verlaſſen fühlen. Sie hat ſo wenig
Freude in ihrem Kinderdaſein, du kennſtja die
Mutter, wenn man ſi

e
ſo nennendarf. Weißt du,

a wir laſſen ſi
e

auf derChaiſelongueliegen,und wenn

š dann der Chriſtbaumbrennt, baue ic
h

ihr die kleinen
Geſchenkeauf, die ic

h

ihr ſonſt morgengebracht
hätte. Arno wird uns ſchon ſagen, was weiter

Über Land und Meer
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mit ihr geſchehenſoll, o
b

der Fuß ſo ſchlimm iſt,
daß ſi

e länger liegen muß, oder o
b

e
r

bald beſſer
wird.“
So wurde Leni ſorglichauf die Chaiſelonguege
bettet, der verletzteFuß von den ſchmutzigenund
zerriſſenenStiefel- und Strumpfhüllen befreit und
mit kühlenUmſchlägenumhüllt. Eva ſetzteſich zu

ihr, plaudertemit ihr vomChriſtkind,dasganzbald
auch zu ihr kommenwürde, ſo daß die Kleine bald
die Schmerzenvergaßund gehorſamganzſtill liegen
blieb, währenddie Frau Profeſſor einhergingund
noch hier und d

a

am Gabentiſchordnete, einige
Kerzendes Chriſtbaumswieder in die rechteLage
brachteund dann hinausging, um ihren Mann aus
ſeinemArbeitszimmer zu holen.
Schon ſchlug e

s

ſiebenUhr, die für die Be
ſcherungangeſetzteStunde, aber Arno war noch
nochnichtgekommen.
Die Frau Profeſſor war eine klugeFrau, ihr
war keineswegs entgangen, daß ihr künftiger
Schwiegerſohnſich über den CharakterihresKindes

nichtim klarenwar, und ſi
e fürchtete,daß ſein ver-,

geblichesWarten am heutigenAbend ihn rechtge- / )

reizt habenmochte, doch ſi
e

wollte ihren Liebling S
º

nichtbeunruhigen. -
Hätte ſi

e

ſeine Gedanken erraten können, ſo

würde ſi
e

nocherhöhtenTriumph empfundenhaben
darüber, wie e

r

ſeine Braut finden würde – W
geradean demAbend, wo e

r

ſichihr für das Leben -

verbindenwollte. - Ä
Es wurde ein Viertel nach ſieben, und noch
immer ertöntedie Schelle im Korridor nicht.. H

.

P. H P Z
%
.

„Weißt du, lieberMann, ic
h

werde ſchon d
ie

Wº
Kerzen anzünden;die krankeLeni muß auch ihre
Gaben haben,ehe ſi

e einſchläft, ſonſt wird ſi
e auf

geregt und bekommtuns am Ende noch Fieber,
Arno muß ja jetztbald kommen.“
Vor Lenis Lager wurde ein großerWandſchirm
geſtellt,damit ſi

e

nicht ſehenſollte, was das Chriſt- &

kind ihr gleichbringenwürde, dahinter bauteEva K
Ä

mit ihrer Mutter die hübſchenkleinenSachenauf,
die ſi

e

ihr beſtimmthatte,und die angeſichtsihres

SD # OWeihnachts-Anzeiger # # v

echte internat
Engros-Verkauf: Ekert Brothers, Hamburg

Last undMühe
ist ein Plauder
Stündch.imRuhe
SeSSeldiebesteEr
holung.IchliefereTriumphstühle,
durcheigenesGe
wichtfürjed.Körperlageeinstellbar,auskräftigemHolz,nUSSbaumpO
liert,mit prima,gestreiftemOd.ge
blümtemBezugu

.

*ff.Ziernägeln,mitpatentierterStellvorrichtungzu
M.17.–OdereXtrafeinzuM.20.–
einschliesslichVerpackung.
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von Roquesant

„Hier is
t

ein Buch,dasausdem
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Leben seinesErzählersbis zum
ZerspringenderFormangefüllt is

t

mit Schönenundheiteren,ernsten
und traurigenErfahrungen.Ein
KünstlerhatdiesesBuchgeschrie
ben.OhneSelbstbespiegelungund
OhnestilistischeAmbitionen.Mit
jenerRuhe,die ein Kennzeichen
der Meisterschaftüber den Stoff
ist. Mit köstlichemBehagen a

n

denIdyllendesbunten,überreichen
Lebens; mit frischer Kraft im
ZeichnenlebendigerBilderdesGe
sehenen;miteinembewunderungs
würdigen Feingefühl für Zu
sammenhangdes Erzählten. So
hätten.Wir dennwiedereinmalein
Buchfür stillefroheStunden.Fast
möchteich sagen:ein beschau
lichesBuch.Dennwennunmittel

Stuttgart.

Das Geld. Roman von Emile ZolaVolksausgabein 1 Bande.Geheftet M 2.–, gebunden M 3.–
Unübertreffliche Darstellungdes Pariser Börsenlebens.

DeutscheVerlags-Anstalt.

º hervorragendeFabrikate",

)

Aug.Wiese & Sons
HoflieferantenKölnaRh.

s

Zubeziehen

ZEISS
OE JEKTIVE

UN-O
PALMOS - KAMERAS

- -" -tº„º# IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Manverlange::

Katalogeund
Spezialprospekt

Berlin:: Hamburg
Frankfurta

.

Main
London:: Wien „P.88.“

&
T

St.Petersburg:: Z gratisundfranko

durchphoto
graphische::

undoptische
Geschäfte::

DOOOOGOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS

S

niemalsder Erfolg beimtäglichenGebrauchvon

bareRededarin so spärlichvor
kommt,daß e

s ist, als scheuesie
derSchreiberwie eineAufdring
lichkeit, so wird e

r

auchwortkarg,
wenn sich die Szenezu drama
tischemKonfliktespitzt.Zusagen,
was e

r leidet, ist diesemEpiker
gänzlichversagt.Um so unmittel
barerschautuns dasLebenjener
uns so grundfremdenundgarnicht
germanischenWelt an, welche in

denBüchernderHistorikerallzeit
etwasfremd und unverständlich
bleibt. Darin hättendie Bruch
stücke aus denMemoiren des
Chevaliersvon Roquesant(von
GretheAuer, 3

. Auflage,geh.M5.–,
geb.M6.–, Stuttgart,DeutscheVer
lags-Anstalt)auchihrenLehrwert.
Tiefer erquickenaber wird sein
GehaltanStarkem,kraftnährendem
Lebenswert.“

wird

EzardNiddenimKunstwart,München. Steckenpferd-Ceerschwefel-Seife
mitSchutzmarke„Steckenpferd“vonBergmann& Co.,Radebeul,denn

ſi
e

iſ
t

diebeſteSeifegegenalleArten Hautunreinigkeitenund
Hautausſchläge,wie Miteſſer, Finnen, Flechten,rote Flecke,
Puſteln,Blütchen,ſowiegegenKopfſchuppenund Haarausfall.

ä Stück 5
0 Pfg. Aberall zu haben.
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kam.

Leidens noch um manchesvermehrtwurden, was
einemKinderherzenFreude bereitet und was noch
aus Evas Kinderzeit in Schränkenund Käſten lag.
Dann flammten die Kerzen auf, Leni hörte ein
Klingling, klingling, der verhüllendeSchirm wurde
zur Seite gezogenund vor ihren vor Spannung
weitgeöffnetenAugen entfalteteſich eine Herrlich
lichkeit, wie ſi

e

ſi
e

noch nie geſehen. Welch ein
wunderbarerBaum! Die Kleine hättenie geahnt,
daß e

s

ſolchegroße und flimmernde Chriſtbäume
gäbe; in ihrem trüben Heim gab e

s überhaupt
keinen,und die ſi

e

ſonſt geſehen,waren nur kleine,
ärmliche,dürreDinger geweſen,mit wenigentrüben
Lichtern. Aber dieſe Pracht! Das flimmerteund
ſtrahlte,das glitzertevon Gold- und ſilbernemEngels
haar, und ſo hoch war der Baum !

gewiß bis in den Himmel, und ganz obenauf war
Der reichte

der liebe Gott. Stand e
r

nichtſchonda nebendem
großenleuchtendenStern und machteein ganz er
ſtauntesGeſicht? E

r

hatte gewiß ſelber nicht ge
wußt, daß e

r

einen ſo ſchönenWeihnachtsbaumbe
Wer wohl dem liebenGott ſeinen machte?

In Lenis ſchwachem,durchdie Aufregung und die
Schmerzennochmehr entkräftetemKörperchenfing

e
s

a
n

zu fiebern, ihre Gedankenverwirrten ſich

immermehr, nur das einehielt ſi
e

feſt– ſie mußte
wiſſen, wer dem liebenGott ſo was Wunderſchönes
gemachthatte. Und als nun Eva ſichzärtlichüber

ſi
e beugte und ſi
e ſah, wie der liebe Gott näher

kam, um ſich ſeinenWeihnachtsbaum zu beſehen,

d
a

kam ihr die Erleuchtung– ſie warf ihredünnen
Aermchenum den Hals ihrer Pflegerin, die ſo gut

zu ihr war, und fragte leiſe:
„Biſt du dem lieben Gott ſeine Frau?“
Ehe Eva, verwundert über die ſeltſameFrage
desKindes, nochantwortenkonnte,fielen ihm ſchon
die Augen zu, aber ein glücklichesLächelnbewies,
daß e

s

ſich ſelbſtdie Antwort gegebenhatte. Wer
anders auch als des liebenGottes Frau konnte zu

ihm, dem herumgeſtoßenenKinde, ſo furchtbarlieb
ſein und ſolcheChriſtbäumemachen? Ja, und der
liebe Gott freute ſich auchfurchtbar, Leni hatte e

s

nochgeſehen,ſeine Augen leuchtetenſo, ſo wie–
und dann ſchliefLeni ganz feſt. Und das war gut.
Denn ſi

e

hättegewißgar nichtfaſſenkönnen,warum
der liebe Gott ſeine Frau ſo eigentümlichanſah,
als o

b

e
r

ſi
e

um Verzeihung bitten wollte, und
dann ihre Hand nahm, ſi

e

ehrfurchtsvollküßteund
einen goldenenRing daranſteckte.
Und was erſt hätte ſi

e gedacht, als der liebe

Gott nun, während e
r

ſeine Frau ganz feſt a
n

ſich
drückte,behauptete:„Ich bin ein rechterNarr ge
weſen, Evi, iſ

t

e
s

nichteigentümlich,daß mir, dem
Kinderarzt, der Mund eines krankenKindes erſt
verratenmußte, welch einen Schatz ic

h

heute fürs
Leben gewinne?“ -
Der liebe Gott, der ſo ſchöne Dinge machen
konnteund dem alles gehörte, ein Narr! Es war
wirklichgut, daß Leni ſo feſt ſchlief, ſo feſt, daß ſi

e

nicht einmal aufwachte,als der liebeGott und ſeine
Frau ſi

e

alle beide ſorglich nun doch ins Schlaf
gemachhinauftrugen, in weicheKiſſen bettetenund
ihr dieStirn kühlten,weil ſi

e

wirklichFieber hatte.–

Spruch

Das Menſchen leid
Getroſt, mein Herz! Und werdeweit
Mit jedem Schlag!

Daß dichdas bißchenMenſchenleid
Nicht brechenmag!

Ein Atemzugder Ewigkeit
Iſt jeder Tag. Walter Harlan
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Weihnachtserzählung
DOT

Friedrich Natteroth-Friedenau

cheußlichesWetter!“ ſagt der Portier der herr
ſchaftlichenVilla des FabrikantenWolfram im

Weſten Berlins, als er dem Briefträger die Poſt

ſ abnimmt. Dann
klopft er auf ſein ſteifesBein und

meint: „Na, ſo wie ich michauf mein altesWetter
- barometerverlaſſenkann,denkeich, wird's dochnoch
ein Weihnachtengeben,ein richtiggehendesweißes
Weihnachten. Mag's auch nicht anders. Schnee,
ſonſt iſ

t

die ganzeFreude mies!“
„Und etwas Froſt dazu! Damit endlicheinem

MSmal das Waſſer in der Naſe feſtfriert!“ entgegnet
derMann in der Poſtmütze. „Laßt EuchvomChriſt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Über Land und Meer
-------------------- - - - - - - - - - - - - -

kindelrechtwas Hübſchesbeſcheren!“Und grüßend
wandert e

r
in demſchmutzignaſſenWetter weiter.

„Hm . . . das Chriſtkind–“ murmelt der Portier
und läßt ſeineAugen überdie roteZiegelverkleidung
desEckfenſtersgleiten, „'s wird halt dies Jahr nicht

ſo weit damither ſein!“ Kopfſchüttelndund ſeufzend
humpelt e

r

ins Haus.
Der biedereAlte hat recht. Dort oben in dem
lichtgedämpftenEckzimmerlehntdie „Gnädige“, eine
junge blaſſe Frau, auf einer Chaiſelongue,und ihre
müden, großen Augen ſaugten ſich feſt in einem
Oelporträt, das aus goldenemRahmen auf dem
Moſaiktiſchchenihr entgegenblickt.Ein zartes,braun
blondgelocktesKnabenantlitz iſt's, und jeder Un
befangenewird auf den erſtenBlick aus der frap
panten Aehnlichkeitdes mit Künſtlerſchaftwieder
gegebenenGeſichtsdenGrad desverwandtſchaftlichen
Verhältniſſes mit der ſchönenFrau erraten. Nur
der Schelm, der ſich in den weichenLinien des
kleinenrotenKindermundesverbirgt, fehltauf ihrem

durchgeiſtigtenAntlitz. Hier haben ſich dieſelben
Linien in einen herben Leidenszug umgezeichnet.
Glück und Leid, dieſe beiden Extreme, liegen ja

immer nahebeieinander.
Leiſe h

a
t

eine Hand d
ie

ſchwereDamaſtbordüre
des Frauengemacheszurückgeſchlagen;der Hausherr
ſtehtzumAusgehengerüſtetvor ſeinerGattin. Und
indem e

r

ſich zu der Regloſenherabbeugtund ſeine
Lippen ihr reiches, leichtgewelltesHaar berühren,
beſänftigt e

r

ſi
e

mit mildenWorten: „Leni, mein
Lieb, kannſt d

u

dich nicht ermannen, den Schmerz

zu tragen,der uns ja allen in gleichemMaße zuteil
wurde, mir und dir und allen, die unſern Buben
kanntenund liebten! – Du weißt, meinGeſchäfts
freund Holz hat uns für den heutigenAbend ein
geladen, nimm an, bitte! Dann darf ic

h

dir um
ſechsUhr wohl den Wagen ſchicken?“
Aber ſeineFragen verhallenwie leeresEchobei

W
W -

der Kranken. Da nimmt e
r

verzweifeltdie ſchmalen
blaugeädertenHände und zieht die Regloſe a

n

ſich:

«A-

-
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KY
„Soll ic

h
denn immer bettelnundbetteln,rührt

dichmeineLiebe zu dir nicht? Soll z
u unſermUn

glückauchnochdas kommen, daß ic
h

dichverliere?
Nein, Leni, d

u
darfſt e

s

mir nicht antun! Das iſ
t

die größereLiebe, die ſich ſelbſt überwindet. Wir

am Leben . . . Und ich habeein Recht an dir!“
Mit einermüdenHandbewegungwehrt ſi

e

ihmab.
„Laß mich,Fred! Ich verſtehedeineWorte jetzt
nicht– vielleicht, daß es einſt anders war. Und
ein Weihnachtenohne das Kind“ – ihre Stimme
erſticktim Weinen– „dieſeFeſte desGlücks! Weißt
du e

s

denn nichtmehr?“
„Des Toten Ruhe würde leichterſein, wenn du
weniger um ihn litteſt!“ ſagte Herr Wolfram im
Gehen.Hilflos und ratlos ſteht e

r

demdunkelnVer
hängnis,dasſeit kurzemmit demTode ſeineseinzigen
Kindes über ſeinemHauſe waltete,gegenüber. . .
Die Einſame ſinnt a

n

ihremLeid weiter. Einſt!

- In denWinkel dort nebendie Kredenzhat ſi
e

ſeine
Wiegerückenlaſſen, wenn ſi

e

Sieſta hielt mit ihrem

- Glück. Das erſteWeihnachten,wie e
r

mit funkeln
den Blicken in die Lichter ſchaute, die von der

habenVerpflichtungenund darum auch ein Recht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Über Land und Meer

Silbertanne inmitten des Salons herabſtrahlten. . .

Wie e
r

die Händchenerhob zu all dieſenHerrlich
keiten. . . Dann die andern, alle jene Weihnachten
mit ihren Steigerungen der Freude. Hinter der
Tür ſtanden ſi

e beide, der Knabe und die Mutter,
und dasHerz ſchlugihnenhörbarvor Erwartung . . .

Da erſchollendieKlängedesHarmoniums,gedämpft,
wie Engelſtimmen. . . Das Zeichen– einJubel! . . .

„Fredi! – Mein Kind!“
Mit einemAufſchrei iſ

t

dieUnglücklichezuſammen
gebrochen. So wird ſi

e

von der Krankenwärterin
gefunden. Es ſind ihre alten Anfälle, die, wie ſi

e

kommen,auchvorübergehen.

Für einigeStunden hat Herr Wolfram bei ſeiner
Berufstätigkeit in der im ZentrumBerlins gelegenen
Fabrik Zerſtreuung gefunden, die ihn die bitteren
häuslichenZuſtände vergeſſenläßt. Doch muß e

r

derbefreundetenFamilie abtelephonieren,die Sorge
treibt ihn, bald wieder zu ſeiner krankenGattin z

u

kommen. Dann kommendie treuenArbeiter, die

e
r

mit reichenGeſchenkenbeglückte,unddanken;be
ſonderserfreutüberdenfrühenGeſchäftsſchluß,eilen

S>--

< > -
----------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /

ſi
e heimwärts, um ihren Familien das Feſt z
u be

reiten. Alle erwartet ein Heim, wo heute abend
die Lichter glänzen,Tannen duften unddie verſöhn
licheStimmung desFriedens waltet, nur ihn nicht.
In denStraßen hat ſichein geſchäftigesTreiben
entwickelt. Die Menſchen ſtrömen über die Bords
der Fahrdämme, um in den lichtdurchflutetenGe
ſchäften zu verſchwinden.Die reichenAuslagen der
Schaufenſterverführenund machendas Raten nach
paſſendenGeſchenkenleicht. Auch e

r

hat nocheinige
Einkäufe zu machen. Ein reicherSchneefall iſ

t

ein
getreten– und wie es der Portier in ſeinemgich
tiſchenBarometerrichtiggefühlt hat–, leichteKälte
ſorgtdafür, daßStraßen undMenſchen,Dächerund
Bäume in ein reinesWeiß ſich hüllen. Auf den
Plätzen ſind ganzeWälder von Chriſtbäumenaus
der Erde gewachſen;die Flockentanzen luſtig zwi
ſchenKäufern und Verkäufern. In der Leipziger
Straße ſtehen a

n

den Seiten der Fahrdämme in

langer Reihe die bekanntengroßen und kleinen
Händler mit Flittergold, Engelhaar,mit Spielwaren
und Scherzartikeln.Darunter auchmanchesKind,das
menſchlichesMitleid nicht in allemUnbill desWetters

-TG O Weihnachts-Anzeiger O «
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Über Land und Meer

aufdieStraßegeſchickthätte,wennesnichtebenſolches
an dieſemgünſtigenAbend herausfordernſollte.
S Manchmal greift eine Hand in die Taſche, und
die loſen Geldſtückedort wechſelnihren Beſitzer.
Aber will ſolch verfrorenesWürmchen, teils vor
Kälte zitterndund teils vor Freude über das reiche
_ Geſchenk,einenſchönen,buntbemaltenHampelmann
aus demBündel der „Aufgehängten“löſen, ſo fliegt
ein trauriges Lächeln über ſein Geſicht. Und die
Kinder hebenſichdieſenBlick auf, taſtenmit Zagen

hervor.

ſchwer.

MärchensvomWeihnachtsmann,der ihnenmoderni
ſiert im Zylinder und Pelz begegnetwar.- - Plötzlich, wie von einem geheimenund doch
fremden Fluidum getrieben, haftet ſein Blick auf

der Geſtalt einesKnaben, der verſchüchtertin dem
Pfeilerwinkel eines Warenhauſes am Potsdamer
Platz ſteht.
unter ſeiner Jacke verſteckt,und nur ein ſchwarzes
Näschen und zwei kleine, rote Hundeaugengucken

Man ſieht's, er will ihn verkaufen,ſeinen
Freund und Spielgefährten,aberes wird ihm recht

Und Herr Wolfram erinnert ſich, daß es
ſeines Jungen letzterWunſchwar, zum kommenden
Weihnachtenſolch ein Tier zu beſitzen.
eigennützigſteGeſchenkdes klugenKindes, an deſſen
Beſitzer und dieEltern ſich ungeteiltfreuen ſollten.– Wie, wenn er das Hündchenſeiner Gemahlin
nachHauſe ſchickenwürde? Als lebendenGruß von
ihrem toten Liebling? . . .

„Woll'n Sie ihn
Knabe verzagt.

Ein gewiſſes weißes Etwas hält der „Ei, ei!

„Nun – aber?“
Das Un- „Ach nein!

Welch ſchlauerkleinerGeſchäftsmann,
ſchilt Herr Wolfram lachend, „möchſtmit deinem
Zögern den Preis höher treiben,gelt? Sag's, was
er koſtet, ic

h

bezahl'sdir!“
„Großmutter hat geſagt,einenTaler. Sie liegt
krankim Bett und brauchtdas Geld. Aber –“

Wir habennochſeineMutter, den
alten Spitz, daheim, und der wird traurig ſein,
wenn ic

h

ſein Kind nichtwieder mitbringe,“ ent
ſchuldigteſichwehleidigder kleineMenſch.
„Danngeb' ic

h

dir einGoldſtück,das iſ
t

mehralsdrei
mal ſoviel,wenn du rechnenkannſt?“ (Schlußfolgt)
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I68 1910. Nr. 7Über Land und Meer

Die frohe Botſchaft
Rom an
VONT

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

o, ſo
,

nach Elitanien wollen Sie ſich erS kundigen. Da kommen Sie grade recht.
Wir haben eben noch davon geſprochen. Wir
beide ſind nämlich Elitanier.“
Als e

r

dabei auf Kubaſchin deutete,machte
dieſer eine kurze Verbeugung und ſagte:
„Ich heiße Kubaſchin.“
Nun nannten auchdie andern ihre Namen,

Quantmeyer aber fügte mit Betonung hinzu:
„Uebrigens kein Elitanier.“
„Kann man denn ohne weiteres Mitglied

werden?“ fragte Charlotte.
„Das macht weiter keine Schwierigkeiten.

Wenn Sie vielleicht Luſt haben: heute abend
findet eine Sitzung ſtatt in Brauls Bierhallen,
Kommandantenſtraße.“
„Ja, gern!“ erwiderte Charlotte. „Wieviel

Mitglieder hat denn der Bund?“
„Wieviel werden's denn ſein !“ fragte nach

rechnendſich der Schuſter.
„Vergeſſen Sie michnur nicht!“ ſagte Ku

baſchin.
„Mit Ihnen . . . ſo Stücker zwanzig.“
„Tauſend,“ fügte Charlotte hinzu
„Wieſo tauſend?“
„Zwanzigtauſend, meine ich.“
Alle gaben mit Lachen und Rufen ihrem
Erſtaunen den unverhohlenſtenAusdruck,wäh
rend Charlotte förmlich ein bißchen in ſich zu
ſammenſankund ganz kleinlaut ſagte:
„Zwanzig – mehr nicht?“
„Sie ſcheienſichwohl, Frailein, einer Sache

beizutreten, die noch ſo wenig den Beifall der
breiten Maſſe jefunden hat?“ ſagte Kubaſchin,
zwiſchen deſſen roten Bäckchenein vergnügtes
Grinſen ſpielte.
„Nicht im geringſten. Aber nachdem, was

Fräulein Wendeborn mir erzählte, mußte ic
h

annehmen, daß der Bund bereits mehrere
tauſend Mitglieder zählt und daß Sie mit
einemnahenAufbruch der Expedition rechnen.“
„Das hoffen wir ja auch,“ erklärte der

Schuſter ſeufzend. „Wir hoffen von Monat

zu Monat. Aber e
s geht eben langſam.“

„Jbrigens ſteht die Jiete einer Sache doch
keineswegs im Verhältnis zur Anzahl ihrer
Teilnehmer,“ ſagte Kubaſchin. „Eher mechte

ic
h

behaupten, e
s

waltet d
a

ein proportionales
Mißverhältnis.“
„Ja, aber wie kann denn eine Handvoll

Menſchen nachAfrika gehen, dort ein großes
Land erobern wollen und –“
„Na, das is doch jar nich ſo ſchwierig!“ er

widerte Kubaſchin kreiſchend. „Wir werden
das Land erobern! Darauf verlaſſen Sie ſich,“
fuhr e

r

im tiefſten Baß fort. „Natierlich wird
dieſe Eroberung in erſter Linie eine moraliſche
ſein.“
Der Eifer, mit dem das kleine Männchen

vom Stuhl gehüpft war, die Großartigkeit, mit
der e

s

ſich in Poſitur geſetzthatte, hatte den
andern ein leiſes Lächeln entlockt. Charlottens
Zaghaftigkeitaber wurde dadurchnochbeſtärkt,
und mit enttäuſchtemGeſicht hörte ſi

e

Wende
born zu, der ihr erklärte,daß der Bund bereits
bedeutendmehr Mitglieder gehabt habe, aber
durchdie Abweſenheit des erſten Vorſitzenden,
Johannes Schloſſer, der ſeit einigen Monaten
verhindert geweſen war, ſich ihm zu widmen,
ſehr zurückgegangenſei. Auf deſſen Rückkehr
aber, die in dieſen Wochen erfolgen würde,
ſetztenalle die größten Hoffnungen.
Als e
r

ihr erklärte,daß ſi
e ja immerhin als

Gaſt eine Sitzung mitmachenkönne, ohne ſich

zu binden, verſprach ſie, dieſen Abend zu er
ſcheinen. Der Einfachheit halber wollte ſi
e

Herrn Wendeborn und ſeine Freunde ab

holen und mit ihnen gemeinſam in das Lokal
fahren.
Als Charlotte im Eßzimmer ihre Eltern

traf, fragte ihr Vater ſi
e

etwas höhniſch:
„Biſt ja ſo ſchnell wieder da? Da haſt du

den Kellergeſtank doch wohl nicht aushalten
können?“
„Deswegen nicht. Sondern e

s

findet heute
abend eine Sitzung des Elitanierbundes ſtatt.
In die will Herr Wendeborn michmitnehmen.“
„Lochen! Mit dem Schuſterpackwillſt du

heute bei Nacht und Nebel noch ausgehen?“
„Warum denn nicht? Meint ihr, d

a

könnte
mir was paſſieren?“
„Nee, nee,Herzchen,das ſchlagedir nur aus

dem Sinn. Das können Mama und ich wirk
lich nicht zugeben.“
Einen Augenblickſah Charlotte ihren Vater

groß an, erwiderte dann aber:
„Natürlich, wenn d

u
e
s

direktverbieteſt–“
„Nun, das hat Papa wohl nichtgeradege

meint. Aber ich denke, e
s

müßte dir dochein
fach gegen den Geſchmackgehen, mit ſolchen
Leuten zu fraterniſieren.“
„Ich will nichts weiter, als einen Diskuſ

ſionsabend mitmachen,weil dieſe Dinge mich
intereſſieren. Die Menſchen gehenmich nichts
an. Im übrigen kann ich euchſagen, es waren

d
a

noch einige Bekannte von Herrn Wende
born bei ihm – nun ja, nach euerm Maßſtab
ſind e

s ungebildete,pöbelhafte Menſchen, aber
gegenmichwaren ſi

e
ſehr manierlich und nett.

Und wenigſtens haben ſi
e

von Dingen ge
ſprochenund nicht bloß Höflichkeitsphraſenge
macht. Meinetwegen kann einer ein Knote
ſein– darüber kommeichweg– wenn er nur
was zu ſagen hat.“
„Ja, ja – wirſt ja ſehen. Ich habe ſeiner

zeit im konſervativenVerein auchneben man
chemKnoten geſeſſen und mir ſeine Sachen
angehört und ſeine Flöhe anſpringen laſſen–
aber ic

h

bin auch ein Mann.“
Frau Damme nickte.
„Morgen wirſt du ſelbſt abgekühltſein.“
„Möglich! Aber anſehen will ich mir die

Geſchichtejedenfalls.“
Als Charlotte wieder im Keller erſchien,

war auch Frida gekommen. Sie und Neuner
blieben zurück, während die andern ſich ſo
gleich auf den Weg machten. In der Stadt
bahn erklärte Quantmeyer mit etwas zer
ſtreutem Blick, des Intereſſes halber könnte

e
r ja immerhin eine Sitzung als Gaſt mit

machen. Das ſe
i

nochkein Verſtoß gegenſeine
Prinzipien.
In dem geſchloſſenenHinterzimmer waren
etwa zwanzig Perſonen verſammelt. Charlotte
war die einzige Dame. Der ſtellvertretende
Vorſitzende, Sekretär Schneidereith, begrüßte
ſie ſehr artig und ſtellte ihr die Mitglieder vor.
Außer den gewöhnlichen Vereinsmeiern

und profeſſionellen Weltverbeſſerern waren
zwei Typen beſonders vertreten: die De
klaſſierten, zu denen Schneidereith ſelbſt, auch
ein junger Landwirt namens Märker ge
hörte, deſſenVorfahren in Livland Großgrund
beſitzer geweſen, ſpäter aber verarmt waren.
Ihn trieb ererbteLandſehnſucht in die Ferne . . .

Der andre Typus waren die Aufſtrebenden,
wie der kleineAdolf Deutſchmann, der e

s

vom
Feldarbeiter bis zum Buchhalter eines Export
geſchäftesgebrachthatte.
Was die Berufe anging, ſo gab e

s

ihrer
alle möglichen, ſämtlich natürlich der Spezies
„Sowas“ angehörig. Aber das hatte Char
lotte nicht anders erwartet. In einem jungen
Bankbeamten, Herrn Lammsfeld, entdeckte

ſi
e
zu ihrer Freude ſogar einen Bekannten. Bei

einer Geſellſchaft war e
r

einmal ihr Tiſchherr
geweſen und traf auch jetzt noch ihren Vater
hin und wieder im Kontor ſeines Onkels.
Als ein winziger Pikkolo ſi

e

ankrähte: „Hell
oder Dunkel?“ beſtellte ſie mutig ein Helles
und hatte bald darauf auchihr Seidel vor ſich.
Nachdemnocheinige Nachzügler erſchienen

waren, begann Lammsfeld ſeinen Vortrag:
Ueber das Scheckweſen in Elitanien, der ſehr

wiſſenſchaftlich und reichlich mit banktechni
ſchenAusdrückengeſpicktwar.
Charlotte gab ſichalle Mühe, ihm zu folgen,

aber immer wurde ihre Aufmerkſamkeit ab
gelenktdurchdie Betrachtung der verſchiedenen
Geſichter und der verſchnörkeltenInſchriften
auf den Plakaten, die an den Wänden hingen
und beſagten,daß Z

u

andernZeiten ein Rauch-,
ein Zitherklub und der Verein „Humor“ hier
tagten.
Die männlichen Zuhörer ſchienen ſich ihr

Verſtändnis durch eifriges Qualmen zu er
leichtern,denn binnen kurzerZeit waren reich
lich ein Dutzend Zigarren in Rauch umgeſetzt,
und e

s

herrſchteein dickerNebel.
Gerade hatte Charlotte ſich wieder einen

Ruck gegeben,um aufzupaſſen, als plötzlichdie
Tür aufgeriſſen und ein mittelgroßer Mann
von auffallender Erſcheinung ſichtbar wurde.
Auf ſeinem zärtgebautenKörper ſaß ein mäch
tiger Kopf; ein runder, der Schere bedürftiger
roſtbrauner Vollbart, dunkleres,mähnenhaftes
Haupthaar umrahmten ein blaſſes Geſicht voll
nervöſer Energie und Lebendigkeit,mit blitzen
den hellblauen Augen und auffallend ſpitzer
Naſe, deren Flügel ſich blähten. Der Mann
mochtegelaufen ſein, nachder Art, wie e

r

die
Tür aufriß, aber auch in ſeiner ganzen Er
ſcheinung war etwas wie Sturmwind.
Und ein Sturm brachlos, der alle von ihren
Plätzen trieb. Ueber umgeworfene Stühle
hinweg wurde der Eintretende umringt und
mit durcheinander wogenden, jubelnden Zu
rufen begrüßt.
„Schloſſer! Menſch! Wo kommſtdu her?– Sind Sie ſchon raus? – Wie geht's? –

Menſchenskind, ſiehſt du mitgenommen aus!– Haben ſie dich denn früher rausgelaſſen?– Hurra, famos, daß Sie wieder da ſind!“
Es dauerte eine ganzeWeile, bis die Ruhe

wiederhergeſtelltwar. Inzwiſchen hatte Char
lotte von ihrem NachbarnDeutſchmann, einem
ſtämmigen, kugelrundenKerlchen, der aber die
Naſe höchſtforſch in die Luft ſtreckte,erfahren,
was e
s

mit der längeren Abhaltung Schloſſers
für eine Bewandtnis hatte.
Wegen eines Zeitungsartikels waren ihm

einige Monate Plötzenſee zudiktiert worden.
Auf Charlottens Frage, o

b

Schloſſer denn
Sozialdemokrat ſei, erklärte der Kleine: keine
Idee! Aber e

s
könnte doch dem ſanfteſten

Staatsbürger einmal paſſieren, wofern e
r

die
Feder führte, mit dem Strafgeſetz in Konflikt
Zu kommen.
„Wenn ich mich mit Zeitungsſchreibenbe

faßte, Fräulein, ich flöge nach jedem Artikel
ins Loch. Ich habe ſchon mancherlei Unan
nehmlichkeiten im Leben durchgemacht und
alle wegen dem da.“
Dabei klopfte e

r

ſich auf den Mund.
Doktor Schneidereithſtellte Schloſſer Char

lotten vor. Als dieſer hörte, daß ſi
e

durch
Wendeborn auf ſein Buch aufmerkſam ge
worden ſei, äußerte e

r

ſeine Freude darüber,
denn der Schuſter gehörte zu ſeinen treueſten
Anhängern.
Nachdem ſi

e

noch einige Worte gewechſelt,
wurde die Sitzung wieder aufgenommen. An
Stelle Schneidereiths übernahm Schloſſer das
Präſidium, danktefür die Begrüßung und fuhr
dann fort:
„Noch ein paar Worte! Als ic

h

vor drei
Monaten ſchied, war ich nicht darüber be
kümmert,daß ichins Gefängnis mußte– denn
das iſ

t

für einen, der noch über mancherlei
nachzudenkenhat und dies mit Redlichkeitund
Gewiſſenhaftigkeit tun möchte,durchaus nicht
der ſchlechteſteOrt –, ſondern darüber, daß
ich auf ſo lange Zeit nicht für unſre gemein
ſame Sache arbeiten konnte. Ich ſuchtemich

Z
u

tröſten und ſagte mir: eine Idee von dieſer
Notwendigkeit und Richtigkeit wie Elitanien
muß doch wie eine Lawine, einmal in Be
wegung, immer größereMaſſen an ſichziehen.
Aber ſogleich kamen mir Zweifel. Nein, wir
wollen ja nicht hinunter, wir wollen hinauf !

Den ſteilſten Berg, den der menſchlichenEnt
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wicklung!. . . Ich hoffe, Sie werdenmir folgen,
denn ic

h
gehe unter allen Umſtänden voran.

Ich habekeinenandern Zweckmehr im Leben,
die Zeit der Gefangenſchaft hat mich das ge
lehrt, als den: Elitanien zu verwirklichen.“
Aus ſeiner Verſunkenheit ſchien e

r erwacht,
wie e

r

ſich nun höher aufrichtete und, ohne
jemand Beſtimmten anzuſehen, mit ſeinen
blitzendenAugen alle umfing.
„Mein Kummer war umſonſt. Ich wurde

mit einem andern Gefangenen bekannt. Der
Unglücklichehatte ſeinen Vater, einen ſchweren
Alkoholiker, erſchlagen, weil e

r
ſeine Mutter

bedrohte . . . Was hätte ich mit ihm andres
beſprechenkönnenals Elitanien, immer wieder
Elitanien ! Ich habe ihn gewonnen. In weni
genMonaten wird e

r

frei und der Unſrige ſein.
Für ſeine Ehrenhaftigkeit lege ich meine Hand
ins Feuer. Er hat nur den einenWunſch, fort
zukommenaus Europa. Um mir ſeine Dank
barkeit zu zeigen und ſeine Zugehörigkeit zu

Elitanien, hat e
r

mir einen Scheckauf tauſend
Mark überwieſen, die ich erhoben habe und
hiermit dem Kaſſier übergebe.“
Unbekümmert um den Jubel, der auf dieſe

letztenWorte losbrach, blickte e
r

mit finſter ge
runzelter Stirn wie ſuchendum ſich.
„Ja, unſer Herr Kaſſier !“ fuhr er mit

ſeiner höhniſchen Stimme den Lärm durch
dringend fort. „Man hat mir geſagt, e

r

hätte
bereits bei den letztendrei Sitzungen gefehlt.
Solche Pflichtvergeſſene ſind unſre größten
Feinde. Darum fort mit dieſem Kaſſier !

Wir müſſen einen andern wählen. Und ich
ſchlage Ihnen vor, wählen Sie –“
Dabei drehte e

r

ſichplötzlichum und wies,
als wollte e

r

ſi
e ergreifen, auf Charlotte.

„Fräulein Damme !“

So verdutztvon dieſem unerwarteten Vor
ſchlag alle waren, noch viel erſchrockenerwar

ſi
e

ſelbſt.
„Mich?“ fragte ſi

e ganz entſetzt.
„Ja. Und ich bitte Sie, nehmen Sie die

Wahl an.“
«

„Aber ich bin ja nicht einmal Mitglied!“
„Sie werden e

s

damit von ſelbſt.“
„Aber Sie kennen mich doch gar nicht!“
„Ich glaube Sie zu kennen. Und mein

Inſtinkt ſagt mir: wir könnten keine beſſere
Wahl treffen.“
Welche Abſicht ihn auch immer bei dieſem

unerwarteten Vorſchlag geleitet haben mochte,
jedenfalls ſchien e

r

für die Mehrzahl der An
weſenden das Richtige getroffen zu haben.
Schüchtern bat der Schuſter, ſi

e

möchtedoch

ſo gut ſein. Schüchtern teils, teils mit naiver
Aufdringlichkeit ſchloſſen ſich die andern an.
Aber bei aller Verwirrung beſaß Charlotte
doch noch ſo viel Selbſtbeherrſchung, daß ſi

e

erklärte, wenigſtens müßte ſi
e

ſich Bedenkzeit
aUsbitten.

-

Während die andern noch ſtürmten und
drängten, machte Schloſſer ein Ende:
„Der Wunſch Fräulein Dammes, ſich zu

bedenken, iſ
t vollſtändig begreiflich und um ſo

richtiger, d
a

ſie ja unſern Ideen erſt ſeit kurzer
Zeit näher getreten iſt. Ich wäre Ihnen nur
ſehr dankbar, wenn Sie die Güte hätten, mir

zu erklären,daß Sie die Wahl nicht prinzipiell
ablehnen.“
„Nein, prinzipiell nicht.“
„Ich danke Ihnen.“
Darauf wurde die Sitzung geſchloſſen.
Beim Nachhauſeweg ging Charlotte zwi

ſchen Wendeborn und Kubaſchin voran, als
Schloſſer an ihre Seite trat.
„Ich muß Sie um Verzeihung bitten wegen

meines rückſichtsloſen Ueberfalls vorhin . . .

Hören Sie, Herr Kubaſchin, Doktor Schneide
reith erwähnt d

a philoſophiſcheDinge – Sie
müſſen ihm mal ein Licht aufſtecken.“
Als e

r

dieſen abgeſchobenund auchWende
born taktvoll zurückgebliebenwar, fuhr e

r

zu

Charlotte fort: 4 -

„Aber nachdem ic
h

nun monatelang brach
gelegenhabe, hat ſich eine ſolcheUngeduld in

mir angeſammelt, daß mir der Gedanke a
n

Rückſichtengar nichtgekommeniſt. Verzeihen
Sie ! Ich habe Sie vorgeſchlagen,weil unſer
Sieg davon abhängt, daß wir Intelligenzen
bekommen! Intelligenzen! Menſchen von
freiem, überlegenemVerſtand. Die Handvoll
Genoſſen, die wir haben– ja, faſt ohne Aus
nahme ſind ſi

e

durch irgendeine heimlicheNot
zu uns gedrängt. Sie aber hat die freie Logik
zur Unſrigen gemacht. Wenigſtens ſchienmir
vorhin, daß allein die Lektüre des Buchs –“
„Ja, die vor allem,“ erwiderte Charlotte

ſtockend,„aber auch – nicht allein Mitleid,
ſondern . . . mein eignes Leben ſelbſt erſchien
mir ſo ſchal und nichtig–“
Mit heftiger Freude unterbrach er ſie:
„Das iſ

t

es! So mußman Elitanier werden.
Die nüchterneEinſicht allein iſ

t untätig, hinzu
kommenmuß die Triebkraft einer ſtarkenEmp
findung. Ein großes Ziel, für das zu leben ſich
lohnt – wie wenige verlangen danach ! . . .

O ſehen Sie, mein Kummer, daß ſo viele, ſo

viele Genoſſen während meiner Abweſenheit
untreu geworden ſind, wird wettgemacht
durch den Zuwachs eines einzigen Menſchen
wie Sie. Die Zahl tut's nicht, die Qualität
tut alles. Das iſ

t

meine feſte Ueberzeugung.– Und Sie werden mir nicht den Kummer
bereiten, daß Sie uns fallen laſſen. Vom
heutigen Abend müſſen Sie enttäuſcht ſein.
Aber warten Sie ab, vier Wochen – dann
werden wir anders daſtehen! – Ich habe noch

ſo viel auf dem Herzen, worüber ich mit Ihnen
ſprechenmöchte– Dinge, die unſre Agitation
betreffen und bei denen man unbedingt die
taktiſcheHilfe einer Frau braucht– können
wir nicht noch in Ruhe irgendwo eine Stunde
plaudern?“
„Wollen Sie uns nicht zum Bahnhof be

gleiten?“
„Zum Bahnhof? Aber d

a

ſind wir ja in

einer Viertelſtunde. Nein, in ein Café ſollten
wir gehen. Ins Café Bauer. Aber –“ ein un
willkürliches ZurückſchreckenCharlottens bei
dieſem Vorſchlag bemerkend,fuhr e

r

in dem
ſelben Atemzug fort: „Ach, du lieber Himmel,
das iſ

t ja unmöglich! So ein ruppiger Sträf
ling verlernt die allereinfachſten Dinge! . .

Das heißt: warum eigentlich unmöglich? In
dem Café ſitzenSie zwiſchentauſend Menſchen

ſo ſicherwie zu Haus. Ich weiß nicht,wie weit
Sie ſich von konventionellen Rückſichtenfrei
gemachthaben?“
Der Gedanke, mit dieſem eben aus dem

Gefängnis entlaſſenen,ſeltſamenund ein wenig
unheimlichenMenſchen nachts ein Café zu be
ſuchen,das einſtmals nicht einmal ihre Eltern
mit ihr betreten wollten, hatte ſie erſchreckt,
aber im nächſten Augenblick auch angelockt.

Und ſeine letzteFrage gab den Ausſchlag.
„Ich ſehe keinen Grund ein, warum ich

nicht mit ins Café kommen ſollte.“
„Schön. Dann drehen wir um.“
„Nur möchte ic

h

Herrn Wendeborn nicht
verletzen.“
„Das brauchen Sie nicht zu fürchten.“

E
r

blieb ſtehen,wartete, bis die andern ſich
genähert hatten und ſagte mit unbefangener
Fröhlichkeit: -

„Ich will Ihnen Fräulein Damme ent
führen. Wir wollen noch ein Stündchen im
Café plaudern. Dann bringe ich ſi

e

nachHaus.
Sie brauchennichts zu fürchten, Herr Wende
born. – Ich habe eine wahre Agitationswut

in mir. Ehe der letzteZug pfeift, muß Fräu
lein Damme für Elitanien gewonnen ſein.“
Als ſi

e

dann in dem Café ſaßen, Charlotte
auf dem roten Plüſch des ſchmalen Sofas, e

r

ihr gegenüber,und der Kellner den Kaffee ge
bracht hatte, blähte er, die rauchigeLuft ein
atmend, mit einem Ausdruck übermütigen
Wohlbehagens die Nüſtern:
„Höchſt angenehm ! Auf dieſen Moment

habe ich mich lange gefreut. Davon hab' ic
h

geträumt, wenn ich müde vom Nachdenken
war. Aber die Wirklichkeit iſ

t

doch beſſer als
der Traum. Ach, wie wird erſt das Gefühl
ſein, wenn man zum erſtenmal elitaniſchen

Boden betritt – die Schneefelder des Kenia
ſieht?! – Nun, auch der Traum wird in Er
füllung gehen. – Aber jetztwerde ich mir eine
Zigarre anſtecken.“
Er holte aus ſeiner Bruſttaſche eine Papier

tüte, zog eine Zigarre heraus und ſchnitt mit
einer gewiſſen Feierlichkeit die Spitze ab.
„Meine erſte Zigarre!“ murmelte er. „Die

Freiheit hat doch mancherlei Gutes. – Aber
wiſſen Sie, daß ich von dem Gedanken nicht
loskomme,jetzt zu träumen? Ich habedas Ge
fühl: gleichmuß das Licht ausgehen, ich liege
auf der harten Pritſche und riechedie ſcheuß
liche, grabähnliche Gefängnisluft.“
„Das kann ic

h

mir gut vorſtellen,“ er
widerte Charlotte, die ebenmit großemAppetit

in einen friſchen Krapfen gebiſſenhatte. „Ge
wiß werden Sie nochoft davon träumen. Be
ſonders nachts.“
„Dieſe Nacht jedenfalls nicht! Denn dieſe

Nacht gehe ich überhaupt nicht zu Bette. Ich
begleite Sie nachHaus und machedann einen
tüchtigen Spaziergang. Geſchlafen habe ich
auf Vorrat. – Iſt er gut, der Kuchen?“
„Sehr gut. Ganz friſch.“
„Er ſieht ausgezeichnetaus,“ murmelte er,

während ſeine Augen den Kuchenkorb förmlich
verſchlangen.
„Nehmen Sie docheinen !“

„Nein, nein!“ erwiderte er, haſtig den Kopf
abwendend.
„Warum nicht?“
„Weil . . . Nun geradeweil e

r
ſo verlockend

iſt. Man muß ſeinen Adam kurz halten,“ ſagte

e
r

mit freimütigem Lächeln. „Sich dann und
wann eine Kleinigkeit verſagen. Das iſ

t

ein
vorzügliches Training . . . Uebrigens – ich
ſchwelge ja ſchonwie ein König, trinke Kaffee,
rauche eine Zigarre und“ – dabei machte er

fröhlich auflachend eine kleine Verneigung –
„unterhalte michmit Ihnen. – Aber nun ge
nug Dummheiten ! – Sagen Sie mir, bitte,
welchenEindruckhatten Sie von den Menſchen
heute abend?“
Indem ſi
e begann, ihm dieſenauseinander

zuſetzen, gelangte das Geſpräch an ſi
e

ſelbſt.
Ohne ihre eignen Verhältniſſe weiter zu er
wähnen, ſchilderteCharlotte doch,welcheUeber
windung e

s

ſi
e gekoſtethatte, zum erſtenmal
den Laden in der Friedrichſtraße zu betreten
und einen fremden Menſchen um Arbeit an
Zugehen.
Er hatte eifrig zugehört, die Hände zwi
ſchen den Knien, in ſich zuſammengekauert,
die hellen, durchdringenden Augen unbeweg
lich auf ſi

e gerichtet,während e
s

nur manch
mal auf ſeiner Stirn, beſonders um die beweg
lichen Brauen, nervös zuckte.
„Ich habe das auch durchgemacht. Und

noch manchesandre,“ ſagte er. -
Darauf erzählte e

r

ihr ſeine Geſchichte:vom
Vater wider ſeinen Willen zum Juriſten be
ſtimmt, war e

r
in ſeiner Jugend Sozialdemo

krat geweſen, hatte dann ein Mädchen ohne
Vermögen geheiratet und mit dieſer die Reiſe
nach drüben angetreten.
„Und dort habe ich, ins Moderne über

tragen, alle Leiden des verlorenen Sohns
durchmachenmüſſen. Unſre paar Kröten waren
bald alle, unſre Hoffnungen hielten länger vor.
Bis die blanke Not kam. Da fing ein Leben
an – nein, kein Leben mehr, ſondern ein
wildes Jagen, bei dem der Hunger die Hetz
peitſche ſchwang. Wir gaben unſer Kind in

Pflege. – Pflege? Im ſtillen fürchtetenwir,
man würde e

s langſam verhungern laſſen.
Aber wenn wir e

s behielten, gingen wir alle
drei drauf. Meine Frau vermietete ſich in

einer Wäſcherei. Ich habe jede Hantierung ge
trieben, vom Ritzenſchieberbis zum Barbier.
In alle möglichen und unmöglichen Berufe
habe ich hineingepfuſcht, aber von Grund aus
habe ich nur das eine kennengelernt: die Kraft
des Willens. – Ich wollte nach Deutſchland
zurück und meinem Vater ſagen können: du
haſt mich fortgejagt wie einen überſpannten
Narren, haſt geglaubt, ic

h

werde ſchließlich zu
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Kreuze kriechen. Aber ic
h

bin nicht zu Kreuze
gekrochenund habe michdochdurchgeſetzt,trotz
meiner Ideen.“
„Und Sie ſind wirklich hingegangen und

haben ihm das geſagt?“ -
„Als ic

h
mir ein paar tauſend Dollar er

ſpart hatte, ſchrieb ic
h

zumerſtenmalnachHauſe.
Da bekam ich die Nachricht, daß mein Vater
geſtorbenſei.– Da bin ich mit meinemJungen– meine Frau hatte ich ein Jahr vorher ver
loren – ſie hat nicht die Widerſtandskraft ge
habt wie ic

h – was hielt mich da nochfeſt? –

Das bloße Geldverdienen war mir verhaßt–
alſo habe ich meinen Jungen geholt und bin
mit ihm nach Deutſchland zurückgekehrt.“
„Und wann haben Sie Ihr Buch ge

ſchrieben?“
„In Amerika.

Elends.– Da habe ich erfahren, was es heißt:
ein Ziel haben. Ein hohes Ziel! Ohne das
Wäre ich erlegen.– Nun will ich Ihnen ſagen,
was ich von dem Buch denke. Ohne falſche
Beſcheidenheit.– Es enthält Irrtümer. Die
Wirklichkeitwird ſi

e korrigieren. Aber in ſeinen
Grundzügen iſ

t

e
s

die Löſung. Die Löſung
ſchlechthin,von unantaſtbarer Logik. In allen
Dingen haben wir Fortſchritte gemacht, nur
unſre Wirtſchaftsordnung iſ

t

die alte geblieben.
Sie iſ

t

unhaltbar geworden. Die Neuordnung
wird heißen: Elitanien! Das Wunder iſ

t

des
Glaubens liebſtes Kind – aber anders als
Goethe e

s

meint. Nur der Glaube vermag das
Wunderbare ! – Haben Sie je von den Mor
monen gehört? . Von aller Welt vertrieben
und bedrängt, kamen ihrer dreißig an die
Wüſten des Salzſees. Dreißig! Und nachdrei
Jahrzehnten waren e

s dreimalhunderttauſend,
und die ehemaligeWüſtenei war ein Paradies.
So ſehen die Reſultate des Glaubens aus. –
Aber wer hat das vermocht? Waren etwa alle
dreißig Helden? Nein, ein Einziger– ein Ein
ziger hat ſi

e

mit ſeiner Kraft durchdrungen.

Wenn Sie wüßten, was für ein Gefühl das iſ
t,

die Zukunft der Menſchheit in ſich zu tragen!
Eine Seligkeit! Ein Stolz! Kein Schmerz
kanndaran rühren, alle Not liegt hinter einem,
man iſ

t

der Menſchlichkeit entrückt. . .“

Er brach ab, zu einem langen Atemzug
ausholend, und ſank dann unmerklich in ſich
zuſammen.

Jagen, Baden,Spielen,Lachen –

Das ist Leben.“– Diese Worte
hat ein Römerjunge einst
müssig wartend eingegraben

in des Marktes (Marmorfliesen

einer Stadt in Cripolis.

Sines FessamrossesHuf

scharrtejüngst sie ungeduldig
aus dem tiefen Sande vor.

Die Cage sind wie Schwestern;

Mit stillgeduld'gemSinn
Geht immer Beut zu Gestern
Und Shegesternhin.

Und immer wieder lesen
Sie leise lächelndnach,

CUieherrlich sie gewesen,

Bis ihre Stunde sprach.

Zur Zeit meines größten

Großäugig, mit heißen Backen,hatte Char
lotte ihn angeſchaut, während ſi

e

ſeiner Er
zählung lauſchte. Nun ſtarrte ſi

e

blicklos in den
Raum, von Schauern des Mitgefühls bewegt,
von grenzenloſen Hoffnungen geweitet, vom
Wunſch der Aufopferung durchglüht . . . Aber
unter all dem lag ein ganz beſondersköſtliches
Gefühl: das Bewußtſein, daß jener Mann aus
demBuch, der Führer und Gründer Elitaniens,
hier in leibhaftiger Geſtalt vor ihr ſaß. Er war
nicht nur ein Gebilde der Phantaſie, e

r lebte,

e
s gab einen ſolchenMenſchen in der Wirklich

keit . . . In dieſem Augenblickdankte ſie ihrem
Schickſal, ihrer Armut, dankte ſi

e

dem Leben
ſelbſt, das ſo reich war, und fühlte, wie ſi

e

e
s

liebte . . .

Erſt als Schloſſer wieder zu ſprechen
begann, wurde ſi

e

ſich ihrer Umgebung be
wußt und blickte befremdet durch die auf
ſteigendenund jäh verwehenden Rauchwolken
auf all die Menſchen, die kamen, gingen, ſich
unterhielten, geſtikulierten, Zeitungen laſen,
mit den Löffeln klirrten – auf dies ganze
wirre Getriebe. -

Er erzählteihr von der furchtbarenEinſam
keit des Gefängnislebens.
„Nun, jedenfalls hatten Sie doch–“
„Keinen Menſchen hatte ich. Höchſtensden

Geiſtlichen.“
„Aber den Schmiedegeſellen,der –“
„Der – ja, der –“ ein Hauch von Röte

fuhr eilig über ſein blaſſes Geſicht, um gleich
wieder zu verſchwinden– „der Schmiedegeſelle– nun, um die Wahrheit zu ſagen– den habe

ic
h

erfunden – erlogen, wenn Sie wollen.“
„Was?!“ A
Er lachte über ihr entſetztesGeſicht
„Sie finden, man muß immer die Wahr

heit ſagen?“
„Selbſtverſtändlich.“
„Ich nicht. Ich lüge manchmal abſichtlich.– Ich habe darüber nachgedacht. Man muß

manchmal lügen– um der Lüge zu entgehen.
Jawohl! Ich hatte einen Bekannten, der nie
ein falſches Wort ſagte, aber ein durch und
durch verlogener Menſch war. Er belog ſich
ſelbſt, im Kämmerlein – da inwendig. Aber
gegenſich muß man ehrlich ſein. Rückſichtslos
ehrlich! Dann hat man das Recht– um eines
höheren Zweckswillen – zur Lüge. Und alle

zwei Gedichte v
o
n

Walther Unus
Jmperium romanum

Damals in den GUandelhallen

schritten Römer würdensicher,

Priester, Händler, Rechtsanwälte,
eifrig redendund behäbig,
Frauen, Kinder und des Marktes
wildes Coben – alle, alles
wie für ewig wohl geborgen

unterm immerscharfenSchwerte

und gerechtemHrme Romas

Die toten Cage

Jn Dämmerhallensitzen
Sie stumm im langen Reihm,

Jn bleicheCafeln ritzen
Sie ihre Caten ein.

Und jeden Hbend hellt sich

Das Cor zur ew'gen Ruh,

Clnd jedesmal gesellt sich

Die Jüngste ihnen zu.

großen Männer haben von dieſem Recht Ge
brauch gemacht:Cäſar, Napoleon, Lord Bea
consfield, Bismarck. In der Politik geht’s
nicht anders, und meine Lüge war ebenfalls
eine politiſche.“
„Wieſo?“
„Wenn ic

h

in der Verſammlung geſagt

hätte: hier, ic
h

gebefür Elitanien meine letzten
Erſparniſſe, ſo hätte das keinen großen Ein
druckgemacht. Denn ſchließlich iſ

t

das für mich
kein Opfer. Aber dieſer Unbekannte– dieſer
unheimliche, romantiſche Totſchläger – der
imponiert, der ſetzt ſich in die Phantaſie feſt,
von dem werden ſi

e ſprechen und durch den
werden ſi

e

für Elitanien werben.“

*.

„Wenn nun aber die Wahrheit heraus
kommt?“ /

„Wie ſoll ſi
e

herauskommén? Schlimmſten
falls läßt man den Mann ſterben.“
Er lachteherzlich, fragte dann aber in ern

ſtem Ton: „Sagen Sie mir, bitte, Ihre Mei
nung? Billigen Sie ſolcheMittel? Mir liegt

a
n

Ihrem offenen Urteil.“
Charlotte dachte nach.
„Es mag nötig ſein, ſolche Mittel zu ge

brauchen. Nur –“
„Nur, meinen Sie: jetzt, wo Sie wiſſen,

daß ichaus taktiſchenGründen manchmallüge,
wird e

s

Ihnen ſchwer, mir überhaupt zu

glauben.“ -

„Nicht nur mir
„So iſ

t

e
s

nicht. Menſchen, die ic
h

ernſt
nehme, als mir gleichſtehend,habe ich nochnie
belogen.– Nein! Ich ſchätzedie Wahrheit ſo

hochwie Sie. Ich bin der Ueberzeugung, ſi
e

“

muß das Fundament unſers Wirkens ſein.
Aber dieſes Fundament wird nicht berührt
durch ſolche Aeußerlichkeiten. . . Die Wahr
heit iſ

t

etwas andres, als wofür die Philiſter

ſi
e

erklären. Für mich iſ
t

ſi
e

der blankeSpiegel
meines Innern und Treue gegenmeineSache.“
Da e
s

Zeit zum Aufbruch war, bezahltenſie.
Trotz Charlottens Vorſtellungen beſtand
Schloſſer darauf, ſi
e

nachHalenſee zu begleiten.
Während der Fahrt beſprachen ſi

e noch,
was in der nächſtenZeit zu tun ſei. Vor allem
müßten möglichſt bald öffentliche Verſamm
lungen einberufen werden, um Anhänger zu

werben und um Geld zu ſchaffen.
(Fortſetzungfolgt)

in der CUüstegoldnem Ring.

Und der Junge, unbekümmert
um den Lärm, gräbt mit dem

Messer,

bis die Freunde ihn zum Spiel

wieder holen, diese Worte

in den breitenMarmor ein:

„Jagen, Baden, Spielen, Lachen,

Das ist Leben.“

Nun ward ihr Wort unhörbar,

Das einst so laut geklirrt,

Das ewig unzerstörbar
Und doch – vergessenwird.
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Abbildung1. SilberwaſchgeſchirrausdemReiſe
ſervicedesHerzogsKarl EugenvonWürttemberg

Dreierlei R0f0f0
Betrachtungenim Anſchlußan die Stuttgarter

Muſeumsausſtellung

WZOn

Guſtav E. Pazaurek

(HierzufünfzehnAbbildungennachausgeſtelltenObjekten)

Die Muſeen ſind keineOrganiſationen,die manzur Erſtarrung verurteilen darf. Was auf
allen andernGebieten durchauslöblicherſcheint,
muß auch im Muſealweſen, wo ſich der kon
ſervativeGeiſt mitunter über Gebühr bemerkbar
macht, ſtatthaft bleiben: der Drang nachEnt
wicklungsmöglich

verwirklichenwollen, dann haben ſi
e

noch un
gleichmehr zu tun; fällt ihnen doch die nicht
leichte, aber gewiß ſehr dankbareAufgabe zu,
durchdieverſchiedenſtenAnregungenunausgeſetzt
für die äſthetiſcheWeiterbildungſowohl der Pro
duzentenkreiſeals auchdeskonſumierendenPubli
kums Sorge zu tragen.
Im Königlichen Landesgewerbemuſeum zu

Stuttgart gibt man ſich alle Mühe,
nicht nur durchdie Sammlungenſelbſt,

zu denen wichtige neue Abteilungen,
zumBeiſpiel derGeſchmackswandlungen
der letztenfünf Jahrzehnte oder der
Geſchmacksverirrungen,hinzugetreten
ſind, der pädagogiſchenMiſſion gerecht

zu werden, ſonderntrachtetauchdurch
anderweitigeUnternehmungen,nament
lich durchzahlreicheAusſtellungenmit
wechſelnden Geſichtspunkten, immer
weitere Kreiſe zum Nachdenkenüber
äſthetiſcheDinge zu gewinnen, wºzu
die vorgeſetzteBehörde, nämlich die
Königliche Zentralſtelle für Gewerbe
und Handel unter dem weitblickenden
Präſidenten vonMoſthaf, bereitwilligſt
die Hand bietet und dadurch Unter
nehmungenermöglicht,die in andern
Teilen Deutſchlandsnochgar nichtoder
nicht in dieſer Mannigfaltigkeit ins
Leben gerufen worden ſind. Die jüngſte Ver
anſtaltung des Stuttgarter Muſeums, d

ie

auch
über Deutſchlands Grenzen hinaus ebenſolche
Beachtunggefundenhatwie etwadie Ausſtellung
„SymmetrieundGleichgewicht“oder„Studenten
kunſt“,behandeltdasThema: „Dreierlei Rokoko“.
Bisher hat man nur vom erſten, echtenOri
ginalrokoko geſprochen, jenem genialen und

kapriziöſenKunſt
keiten darf auch
hier nichts Unbe
kanntesſein.Wert
volle Ueberreſte
ausfrüherenJahr
hunderten eifrig
zuſammenzutragen
Und vor weiterem
Verderben zu

ſchützen,kannnie
mals die einzige
AufgabeeinesMu
ſeums ſein. Je
nachdem e

s

ſichum
ausſchließlichoder
vorwiegend theo
retiſche,das heißt
wiſſenſchaftliche
Muſeen handelt,
oder aberumAn
ſtalten,die in erſter
Reihe oder aber
wenigſtens nebenbei auch praktiſcheAufgaben

zu löſen haben, treten verſchiedeneFragen
an die Vorſtände heran; die einen werden ſich
das größte Verdienſt erwerben, wenn ſi

e

die
aufgehäuften Schätze nach allen Richtungen
wiſſenſchaftlichverarbeitenund, ſoweit e

s

ſich um
Kunſtgegenſtändehandelt,auchderenGenuß der
weiteſten Allgemeinheit zugänglich z

u machen
verſtehen. Die vornehmlichpraktiſchwirkenden

Abbildung 3
.

Muſeen, zu denen die Kunſtgewerbemuſeen in

erſter Linie zählen, ſollen gewiß derartigeAuf
gabenkeineswegsaus dem Auge verlieren; aber
wenn ſi

e

ihrerBeſtimmunggerechtwerdenwollen
und jene Abſichten, die ihre Gründer leiteten,

FranzöſiſcheRokokogalanterien
(Beſitzer:Goldſchmidt in Frankfurt)

ſtil, der die Zeit
Ludwigs XV. oder
FriedrichsdesGro
ßen von Preußen
charakteriſiertund
das Aeußerſte an
ſchwungvoller
Willkür und über
ſprudelnd toller
Laune darſtellt,
wasjemals in Op
poſitiongegendas
künſtleriſcheGlau
bensbekenntnisdes
klaſſiſchen Alter
tums gewagtwor
deniſt.DenAeuße
rungendieſer Zeit
der feinſten höfi
ſchen Galanterie
und der größten
dekorativenExtra

vaganzen eine Ausſtellung zu widmen, wäre
nicht ſchwer;zahllos ſind nochſowohl im öffent
lichen wie im Privatbeſitz die Zeugen der
ganzen feudalen Herrlichkeit jener glanzvollen
Tage, und e

s

wäre gewiß auch ganz dankbar
geweſen, ſowohl das höfiſche als auch das
bürgerliche Rokoko in allen ſeinen Spielarten
aus ſeiner franzöſiſchenHeimat wie auch im
katholiſchenund proteſtantiſchenDeutſchlandund

in Oeſterreich,England, Italien, Rußland und ſo

weiter zu verfolgenund hierbeibis zu denerſten
Vorahnungen, nämlich zum Ohrmuſchel- und
KnorpelwerkdesſiebzehntenJahrhunderts,zurück
zugreifen. Aber ein praktiſchwirkendes Kunſt

gewerbemuſeumhätte ſich hier

Abbildung 4
. Rokokokannen,engliſchesSilber; um 1770

auf ein gefährlichesGebiet be
geben. Die wiſſenſchaftlichen
oder künſtleriſchenIntereſſen
an den temperamentvollen
Schöpfungenaus derMitte des
achtzehntenJahrhundertshätten
vorausſichtlichdazugeführt,eine
einſeitigeUeberſchätzung zu be
wirken, und in großenReichs
und Kunſtmetropolen wären
damit ſogar neuerlicheWieder
belebungsverſucheſehr wahr
ſcheinlichgeweſen.
Unſre Zeit jedoch,die unter
ſchweremRingen a

n

der Ge
ſtaltungeines neuen Kunſtſtils
arbeitet, hätte wahrlich in ſol
chenBeſtrebungenmehr Hem
mung als Förderunggefunden.
Der ohnehinjederzeitſehrmäch
tige konſervativeZug in der
Stilbewegung hätte durchder

artige Unternehmungeneine entſprechendeStär
kung erfahren, und den Künſtlern und Kunſt
gewerblernwäre e

s

nochſchwerergeworden,für
ihre modernenLeiſtungenVerſtändnis z

u finden.
Das Stuttgarter Landesgewerbemuſeumhat da
her keineswegsdieſenWeg eingeſchlagen,ſondern
hat a

n

Stelle einerrein theoretiſchenAusſtellung
einepraktiſchemit unverkennbarerTendenzgeſetzt.

Abbildung 2
.

Dochtſchereund Bürſten aus demReiſeſervice
des HerzogsKarl Eugen von Württemberg

Wie allgemeinerinnerlichiſt, habendie acht
ziger und neunzigerJahre desverfloſſenenSäku
lums eineWiederholungdes Rokokosals epiſo
diſtiſcheModeſtrömung gebracht. Weniger ge
läufig, aber dochkeineswegsunbekanntiſt, daß
ſchon in den vierzigerund fünfzigerJahren aus
gedehnte Beſtrebungen darauf abzielten, das
Rokoko wieder zur herrſchendenStrömung z

u

machen. Damals geſchahes, da alle wiſſenſchaft
lichenHilfsmittel fehlten, in naiv-unverſtandener
Weiſe, ſo daßdieſeszweiteRokokouns heutemit
ſeiner konſtruktivenUnbeholfenheitund mit dem
vollſtändig mangelnden Sinn für gelungene
Farbenſtimmungenein überlegenesLächeln ab
nötigt. Aber auchdas unterder Führung wiſſen
ſchaftlicherKapazitäten mit dem ganzengroßen
Apparat reichhaltigerVorbilderſammlungen in

Szene geſetztedritte Rokoko aus dem letzten
Viertel desneunzehntenJahrhunderts, das heute
zumGlückebenfallsſchonder Geſchichteangehört,
läßt uns ſelbſt in ſeinen beſtenLeiſtungenvoll
ſtändigkalt. Wir erkennenſowohl beim zweiten
als auch beim dritten Rokokoganz deutlichdie
Ohnmacht, die Formenwelt einer zwar glänzen
den, aber längſt entſchwundenenEpoche unter
vollſtändiggeändertenäußerenund innerenVer
hältniſſen zu neuem Leben wieder erwecken z

u

wollen. Ob irgendein kunſtgewerblicherGegen

Abbildung 5
.

Pariſer Bronzeuhr
(Beſitzer: A

.

S
. Drey in München)
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Abb.6. LudwigsburgerPorzellanterrine;um1760

ſtandnur annäherndrichtig, aber dochmit aus
geſprochenemBewußtſein Dekorationselemente
aus einemganzandernBannkreisherübernimmt,
oder ob man unter der falſchen Deviſe der
„Stilechtheit“ Einzelheiten aus alter Zeit faſt
mit der Korrektheiteiner Fälſchung wiedergibt,

iſ
t

ziemlichbelanglos. Da wie dort lag ein falſch
geſtelltesProblem vor, denn e

s

iſ
t

ebenſoun
möglich,auf dieſeWeiſewahrekünſtleriſcheWerte

zu ſchaffen,wie e
s

uns unmöglichiſt, die Verbin
dung mit unſrer eignenZeit zu löſen, mögen
wir auchvorübergehendirgendeinMaskengewand
oderTheaterkoſtümanlegen.
Auf der Ausſtellung in Stuttgart wurde dieſe
Gegenüberſtellungzwiſchen dem Originalrokoko
und ſeinenEpigonen ſehr anſchaulich,was ſchon

Um 1840.

die wenigen, hier ausgewählten Abbildungen
ebenfalls zum Ausdruckbringen dürften. Man
braucht nur einige Gegenſtändeaus dem präch
tigen Reiſeſervicedes HerzogsKarl Eugen von
Württemberg,das König Wilhelmder Ausſtellung
zur Verfügung ſtellte (Abbildungen 1 und 2),
oderdie reichenengliſchenKaffekannenausSilber
(Abbildung4), fernereinigevondenzartenRokoko
galanteriender Frankfurter Firma J. & S. Gold
ſchmidt(Abbildung3), die Pariſer Bronzeuhr von

A
.

S
. Drey-München (Abbildung 5), oder eine

LudwigsburgerTerrine ausdemLieblingsmaterial
jener Zeit, nämlich aus Porzellan (Stuttgart,
Landesgewerbemuſeum;Abbildung 6), zu be
trachten, um ſofort den ganzen Zauber des
graziöſenLinienſpiels zu genießen,der nichtnur
den eleganteren und zierlicheren franzöſiſchen
Werkeneigeniſt, ſondernmit nochgrößererFolge
richtigkeitbei den deutſchenErzeugniſſen zum
Ausdruckkommt.– WelcherungemeineAbſtand
trennt ſolcheSchöpfungen,die ſo rechtdie Atmo
ſphäre ihrer Zeit atmen, von den Produktender
zweiten Rokokoperiode! Jeglicher Sinn für eine
vernunftgemäßeKonſtruktion iſ

t geſchwunden,
oderaber e

s

fehlt die Einheitlichkeitzwiſchenkon
ſtruktiverForm unddekorativemSchmuck.Dafür

iſ
t

namentlichdie Abbildung 7 bezeichnendmit
der großen Glasvaſe des Brünner Muſeums,
wobei eine antikiſierendeGrundform mit gänz
lich unverſtandenen,plumpen Rokokoſchnörkeln
bedecktiſt. Noch bezeichnender iſ

t

das kleine
Kännchen in Abbildung 8
,

bei dem die Schmuck

Abbildung 9
.

Emaillierter Schmuckaus demzweiten Rokoko;
(Beſitzer:DekanWunderlich in Marbach)

motive ſo überwuchern,daß Fuß, Henkelund
Deckelihre ſtruktivenFunktionen ganz vergeſſen
haben. Dazu muß man ſich nochrechtſchreiende
Farben hinzudenken,die das zweite Rokokoder
vierzigerund fünfzigerJahre beſondersliebte,zum
Unterſchiedvom erſtenRokoko,das halbunbewußt
dasrichtigeEmpfindenhatte, in der Farbengebung
maßvoll ſein zu wollen, um den Uebermutder
Formgebungwiedereinigermaßen zu paralyſieren.
Aber nichtnur bei den Porzellangefäßenundden
beſondersplumpen Porzellanfigurendes zweiten
Rokokos,ſondernnamentlich

in der damaligen Glas
induſtrie empfinden wir ſo

rechtdie ſchreiendenFarben
kontraſte,die uns geradezu
weh tun. Wenn die Farbe
keineRolle ſpielt,wienament
lich bei den Metallgefäßen
und -geräten,ſinddieErzeug
niſſefür uns erträglicher;da
für mögen nur die Silber
ſachen(Abbildungen 1

0

bis12)
und die Schmucke (Abbil
dung 9

)
als charakteriſtiſche

Beiſpiele dienen.
Das dritte Rokoko, das
innerhalbder Stilrekapitula
tionenderzweitenHälfte des
neunzehnten Jahrhunderts
bei uns namentlichinfolge
der Initiative des Königs
Ludwig II

.

von Bayern
durchmehrals anderthalbJahrzehnte die ganze
kunſtgewerblicheProduktionbeherrſchteund heute
noch, namentlich in Frankreich,den Boden nicht
verlorenhat, dünktſich erhabenüber die naiven
Beſtrebungendes zweiten Rokokos. Waren doch

inzwiſchenalle alten gutenOrna
mentſticheder tonangebendenfran
zöſiſchenund deutſchenMeiſter des
achtzehntenJahrhunderts in aus
gezeichnetenReproduktionenGe
meingutaller geworden,und zahl
loſevorzüglicheLichtdruckvorlagen
werkehatten für die Verbreitung
der wiſſenſchaftlichenErkenntnis
deserſtenRokokosSorge getragen.
Und trotzdem iſ

t

all dies, was uns
die achtzigerund neunzigerJahre
hinterlaſſen, ſelbſtdie pomphafte
ſten Stücke,die auf denWeltaus
ſtellungen.Paris (1889)undChikago
(1893) Bewunderung gefunden,
wie wir heutebereits deutlicher
kennenkönnen,nur ein glanzloſer
Abklatſchdes erſten Rokoko. Da
faſt jeder Haushalt mehr als ge
nug derartige Zeugen aufweiſt,
brauchenwir in den Abbildungen
nichtverſchwenderiſchzu ſein. Nur
an einigenwenigen Objektenmag
gezeigtwerden,wie weit dasdritte
Rokoko vom erſten entfernt iſt.
Auffällig iſ

t

ſchondie Miſchungmit
Renaiſſancemotiven(Abbildung 13), die teils im

Aufbau, wie b
e
i

demSteinzeugbierkrug,deutlich
werden, teils im Schmuck, wie bei der Mas
karonmontierungdesGlaskruges,auftreten.Man
ſieht, wie die kunſtgewerblichenArbeiter, die
gerade erſt einen Stil mühſam verdaut hatten,
ihre eben erworbenenFertigkeiten noch weiter
ausüben, ohne Rückſichtdarauf, daß zweierlei
ganz zuſam
menhangloſe
Elemente
aneinander
gekettetwer
den. Recht
drollig wir
kenauf uns
namentlich
figurale
Szenen,wie
etwaaufden
beidenabge
bildetenFä
chern(Abbil
dung 14).
Was für er
ſtaunte Au
gen würde
eine Mar
quiſe Pom
padourwohl
gemachtha
ben, wenn

Abbildung 8

Porzellankännchen
mit rokokoartigem
Schmuck;um1850

Abb., 1
0

bis 12, Silber- und Neu

man ihr derartigeKolleginnenmit Schmachtlocken
und den Auftürmungender rückwärtigenFaſſade
hättevorführen können. An ſolchenEinzelheiten
ſieht man recht einleuchtend, daß das ganze
dritte Rokokonichtweniger wie das zweitenichts
andres iſ

t

als ein Mummenſchanz oder eine
Theatermaskerade.Daß die Farbengebungnicht
mehr in wilder Buntheit ausartendürfe wie im
zweiten Rokoko,ſo
viel hatte man in
zwiſchen gelernt;
aberan Stelle eines
zarten Roſa oder
einesduftigenHim
melblausoder See
grüns traten nun
zwar auch gebro
chene Farbentöne,
aber das Oliven
grün, Terrakottarot
ſowie die andern
Modefarben der
achtzigerund neun
ziger Jahre machen
einen trüben. Und
ſchmutzigenEindruck.
Jedenfalls hatdie
Stuttgarter Aus
ſtellung „Dreierlei
Rokoko“deutlichde
monſtriert,daßman
ſowohl in derMitte
als auch im letzten
Viertel des neUn
zehnten Jahrhun
derts in kunſtge
werblichen Angele
genheiten ſich in

einem gründlichen
-

-

Än Ä Abbildung 7
.

Große Glas
ſchwung unſrer vae mit mißverſtandenemRokokoſchnitt;um 1850Werkkunſt verlangt

(Brünn, Rainer-Muſeum)ganzandreTenden
zen. Dort, wo man
im günſtigſten Falle gedankenarmeKopien zu
ſtandebrachte,kannvon irgendeinerEntwicklungs
fähigkeitnicht die Rede ſein.
Man könntedie Frage aufwerfen,warum in

Stuttgart gerade der Rokokoſtilherausgegriffen
wurde, während man ein ähnlichesBild auch
zum Beiſpiel mit der Gotik oder mit der Re
naiſſanceerreichthätte. Der Grund hierfür liegt
darin, daß die Gefährlichkeitdes Nachahmungs
triebes bei den Rokokoformen in unſrer Zeit
immer nochviel größer iſ

t

als bei Renaiſſance
formen, dieheutzutagedochſchon ſo ziemlichihre
Aktualität eingebüßthaben, oder bei der Gotik,
die ſelbſt im Kirchenbau nur noch ganz dürftig
weiter vegetiert und ihre Anziehungskraftſchon

in der nächſtenGenerationverloren habenwird.
Der Rokokoſtildagegenbedeutetfür manchehöfi
ſchenKreiſe noch immer die Verkörperung feu
dalen Glanzes, der auch ſo gerne vom Parvenü
entliehenwird. Es läßt ſichwirklichnichtleugnen,
daß die üppige Ornamentenfülleder prächtigen
Fürſtenſitzeausder Mitte des neunzehntenJahr
hunderts auf jedesnaiveGemüt einenmächtigen
Zauber ausübt. Aber man ſoll daraus einen
andern Schluß ziehen. Nicht die Nachahmung
gerade dieſer hiſtoriſch gewordenen Schmuck
formen mag uns reizen, ſonderndieganzeHerr
lichkeitder Rokokokunſtmag uns lehren, daß für

ilberobjektedeszweitenRokoko; 1
9
.

Jahrh., Mitte
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Abbildung13. RokokoartigmontierterGlaskrugmit
Renaiſſancemaskaron,Renaiſſanceſteinzeugkrugmit
rokokoartigemSchmuck;deutſch,1880–1890

gewiſſerepräſentativeZweckedie moderneArchi
tektur und das moderneKunſthandwerkin den
Schmuckformenüberhaupt viel zu zurückhaltend
iſt, und daß das im Menſchen innewohnende
Schmuckbedürfnisbei einemübertriebenenPuri
tanismus nichtbefriedigtwerdenkann. Die auf
die Spitze getriebeneZurückhaltungwar ja eine
natürlicheReaktion gegen die Dekorüberladung,
in der ſichdie Zeit unſrer Eltern gefiel. Da wir
aber nun die natürlicheBaſis gefundenund uns
zu dem richtigenWeg durchgearbeitethaben,daß
die Konſtruktiondas Primäre und dieDekoration
das Sekundäre iſt, dürften wir nun wieder ſo
weit ſein, mit Zierformen, natürlichnur mit Maß
und an der richtigenStelle, zu arbeiten, aller
dings mit Zierformen, die nicht einer früheren
Zeit geſtohlenſind, ſondern mit ſolchen,die ein
Ausdruck des äſthetiſchenGlaubensbekenntniſſes
unſrer eignenZeit ſind.
Die Gegenüberſtellungvon dreierlei Rokoko
war aber auch deswegen notwendig, weil der
konſervativeZug mancherProduzenten, die für
Biedermeiereiſchwärmen,geradedabeiangelangt
iſt, ReproduktionendeszweitenRokokosals etwas
beſondersModernes zu empfehlen. Wenn ſelbſt

dieKöniglichePorzellanmanufakturvonMeißen,
die bisher immer auf ihren eignen ſo reichen
Vorrat ausdererſtenRokokozeitzurückgriff,jetzt
in einzelnenFällen ganz

dies bei den Stuttgarter Muſeumsausſtellungen
auchſonſt in der Regel der Fall iſ

t.

Wenn auch
erfahrungsgemäßvon den vielen Tauſenden, die

deutlichdas zweite Ro
koko zu neuem Leben
wiederzuerweckentrach
tet(Abbildung15),dann

iſ
t

e
s

wohl notwendig,
beizeitenwarnend ſeine
Stimme zu erheben,da
mit wir nicht in die
traurige Lage verſetzt
werden,die ganze,doch

ſo wenigerfreulichePro
duktiondervierzigerund
fünfziger Jahre wieder
an uns vorüberziehen
laſſen zu müſſen. Hof
fentlich wird auch nach
dieſerRichtungdieAus
ſtellung im Stuttgarter
Landesgewerbemuſeum
verfehlen.
Die Ausſtellungwar währendihrer andert
halbmonatigenDauer ſehr ſtarkbeſucht, wie

ihre Wirkung nicht

Abbildung15. Porzellantelle der jüngſtenZeit
mit demDekor des zweitenRokoko

Abbildung 14. Zwei Fächerdes dritten Rokoko;um 1890
(UnmöglicheKoſtümfiguren)

die Muſeen und Ausſtellungen beſuchen,immer
nur ein ganz kleinerBruchteil entſcheidendeAn
regungenempfängt, ſo muß man ſich ſchonmit
dem Erfolge zufriedengeben. Die ungewöhnlich
zahlreichenTeilnehmer, die ſich geradediesmal

zu den Führungsvorträgendurchdie Ausſtellung
drängten,werdengewiß einigenNutzengeſchöpft
haben. Worauf e

s ankam,war ja überdiesdurch
Inſchriften und Erläuterungszettel in reichlichſter
Menge bekanntgegeben, ſo daß auch jene,
die den illuſtrierten Ausſtellungsführer nicht
kauften, über mangelndeBelehrung nicht klagen
konnten. Der Führer bleibt jetzt, d

a

die in der
Ausſtellung vereinigten Objekte wieder in alle
Winde zerſtreutſind, das einzigegreifbareReſul
tat für die Zukunft, aus dem auchalle jene eine
ungefähreOrientierung ſchöpfenkönnen, denen
Stuttgart zu weit liegt. -

Jedenfalls wird dasKöniglicheLandesgewerbe
muſeum in Stuttgart, das ſich in allen dieſen
AngelegenheitenderweiteſtgehendenUnterſtützung
und Förderung der KöniglichenZentralſtelle für
Gewerbe und Handel erfreut, auch in der Zu
kunft nicht unterlaſſen, ſolche Veranſtaltungen
ins Leben zu rufen, diedurcheinemöglichſtdeut
lich herausgearbeitetepraktiſche Tendenz der
Hebung desallgemeinenGeſchmacksim Publikum
ſowie der Verfeinerung der äſthetiſchenBildung

in den Produzentenkreiſendienen.
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Zu unſern Bildern | II

Mit denjungenWienerinnen
Wie ſo köſtlichflirtet'sſich,
In demCapua –derGeiſter, -

Ach,wieſind ſi
e körperlich!

NachdreimaligemKlop
fen a

n

die Redaktionstür
erſchienunſer Hausgeiſt,
und da e

r gerade das
Bild von Joanowitſch
„Die Wienerin“ auf dem
Tiſch liegen ſah, holte e

r

aus der Tiefe ſeinesGe
müts obige Verſe und
ſprach ſi

e
in jenemhohlen

Baß, der das Wahrzeicheneines echtenGeiſtes
iſt. Darauf verſchwand e

r.

Ihm war offenbar
der Rauch meinerZigarette in die Naſegeſtiegen,
und d

a
e
r übrigens ein Patent auf Raucherzeu

gung zu habenglaubt, zog e
r

ſichbeleidigtzurück.
Ich ließ mir die Anregung immerhin gefallen
und füge aus eignerErfahrung hinzu: Daß die
Wienerin ſichganz vorzüglich zu kleidenverſteht,
und wenn ſi

e

Gelb und Grün und Braun miſcht

in ihrer Toilette, nochlange keinZeiſig heraus
kommt, wie e

r
ſo leicht in norddeutſchenKlein

ſtädten, Berlin nicht ausgenommen, aus den
gutenBürgerhäuſernherausflattert,wenn Sonn
tags die Sonne ſcheint oder Zeppelin erwartet
wird. Die Wienerin iſ

t

ſtolz darauf, mit der
Pariſerin konkurrieren zu können. Sie machtſich
gar nichtsdaraus, als Frauenrechtlerin zu gelten
oder im Reformkleid ihre Taille zu verlieren.
Sie möchte nur den Männern gefallen und
weiß, daß man bisweilen mit einem ſpitzen
Mündchenoder einem neckiſchenSchmollenmehr
erreichtwie mit einemgroßenGedanken. Sie iſ

t

immer anmutig– auchohneWürde, und geiſt
reichnur, wenn e
s gilt, demManne eineWahrheit

zu ſagen,die ihn nochnärriſchermachtnachihr.
„Der Schiffbauer in ſeiner Werkſtatt“:

e
r

iſ
t

Künſtler in ſeinerArt, undwie alle Künſtler

M(..

der Unterhaltungmit demſchönenGeſchlechtnicht
abgeneigt. Während e

r

die Größe einer Ab
meſſungſeinesSchiffesbeſtimmtunddieWaſſer
verdrängung,die nachdem archimediſchenPrin
zip gleich dem Geſamtgewichtdes Schiffes ſein
muß, die Takelage aufſetzt, den Freibord ge
nügend hoch berechnetund das Ganze in eine
hübſcheForm bringt und manövrierfähigmacht,
ſteuert e

r

ein andres Schiff, das ſeiner Liebe,
ſicherdurchdie Klippen und Stromſchnelleneiner
ſpröden Mädchenſeele. Und e

r

iſ
t

ein um ſo

größererMeiſter in ſeinemFach, je zarter e
r

die
Seele ſeines ſchönenKindes in den Hafen der
Ehe hineinzulotſenverſteht. MSnr.

Das neue Buch | II

Briefe Napoleons des
Erſten in drei Bänden. Aus
wahl ausder geſamtenKorre
ſpondenzdes Kaiſers, heraus
gegebenvon F. M. Kirch
eiſen, Stuttgart, Verlag von
Robert Lutz. Der erſteBand,
der uns vorliegt,führt biszum
Jahre 1801, enthält alſo die
wichtigſtenundbeſondersinter
eſſantenBriefe des Brienner
Kriegsſchülers,desjungenOffi
ziers Napoleon Buonaparte,

des Brigadegeneralsder Artillerie, des Oberbe
fehlshabersder italieniſchenArmee, des Konſuls
und desErſtenKonſuls. Welchein immenſerGeiſt
war dieſer kleineKorſe! Ueber die Eigenſchaften
ſeines Charaktersläßt ſich ſtreiten, vor ſeinem
Intellekt jedochſtehejeder mit Ehrfurcht. Worin
aber findet man am letztenEnde den Schlüſſel

zu dieſer unerhörtenKarriere eines Advokaten
ſohnes. Nicht ſo ſehr in dermeſſerſcharfenLogik
ſeinerUeberlegungen, in derKnappheitund Kraft
ſeinesHandelns, ſondern in der Unerſchöpflichkeit
ſeinerArbeitskraft und vor allem in der nie auch

nur einenMoment raſtenden,ſchnurgeradenBe
harrlichkeitſeinesWollens. Man beobachteeinmal
aus dem Coupéfenſtereines Schnellzuges,wo
durcheigentlich in uns das Gefühl unabläſſigen,
zielſicherenFortraſens hervorgebrachtwird. Man
wird finden: nicht durch die Schnelligkeit, mit
der der Zug etwa a

n
einemRübenfeld, a

n

einer
großen Wieſe vorüberfliegt. Denn die dünkt
uns, wenn unſer Blick vom Anfang des einen
zum Anfang des andernFeldes gleitet, gar nicht

ſo bedeutend. Daß aber der Zug gleichmäßig
oder– um ein Paradox zu gebrauchen– ruhig
nachder Wieſe den Wald anſchneidetund, nach
demder durchquertiſt, ebenſogleichmäßigan der
nächſtenWaſſerflächevorbeiſchießt– das eben,
dieſes Lückenloſe,nicht Pauſierende iſ

t

für uns
das Moment der Schnelligkeit, der unaufhalt
ſamen„Zielſtrebigkeit“. Es iſ

t

etwas Aehnliches
um die Laufbahndes erſtenNapoleon. Ich habe

in dem erſtenBand, der mit einem Schreiben
des Schülers Buonaparte an ſeinen Onkel be
ginnt und mit einem diplomatiſchenErlaß des
Erſten Konſuls der Republik ſchließt, keinWort
finden können, in dem ſichder Held dieſeskoloſ
ſalen Entwicklungsgangesetwa über ſein eignes
ſchwindelerregendesGlück,über die raſendeLauf
bahn ſeines Lebens wunderte oder freute. Der
MaſchinegleichdurcheiltdieſerGigant ſeineBahn,
raſtlos, nie verſagend, nie aber auchder durch
laufenen Strecke ſich freuend. Jedes kleinſte
RädchenſeinesHirns funktioniertmit der Sicher
heitdes Sonnenlaufs. Das Großewie das Kleine
ſehendieſeſtahlhartenAugen mit derſelbenRuhe,
mit derſelbenbohrendenGenauigkeit.Jede Stunde
wird ſo ausgefüllt,wie gerade ſi

e

und nur ſi
e

e
s

verlangt, jeder Ort („Milieu“) ſo ausgenutzt,wie

e
s

ſeiner Natur entſpricht.Mit immer ſteigender
Anteilnahmevertieft man ſich in dieſeBriefe, die
privaten ſowohl wie die „geſchäftlichen“,möchte
man ſagen. Denn die Politik war für Napoleon
das „Geſchäft“, das Geſchäft im größten Stil.
Man iſ

t

demHerausgeberauchdankbar, daß e
r

uns in der Einleitung etwas davon erzählt, wie
dieſeSchriftſtückeentſtandenſind. Kn.
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Der Paſtor im
langen ſchwarzenTalar war

v. mit ſeiner Gedächtnisredezu Ende– er
hatte nochin das letzteWort ſoviel Gefühl ge
legt, als er irgend konnte– namentlichdas A
pflegte er nachſeinerGewohnheitvoll und dunkel
zu färben. Dabei hielt er den Kopf mit den
dünnen graurötlichen Locken ſchräg gegen die
breite tellerartigeHalskrauſe. Der Paſtor hatte
denToten in dem gelben, mit Blechornamenten
geziertenSarg kaumgekannt. Es war eine be
ſtellte Rede, in der auf das Andenkendes Ver
ſtorbenen fromme Lügen gehäuft werden und
den AngehörigenHonig eingegebenwird, nach
dem man an ihrenWunden gehöriggerührt hat.
Eine leiſe Bewegung ging durchdie Trauer
verſammlung.Wie wundervoll ergreifendPaſtor
Bröſemann doch wieder geſprochenhatte, man
ſahdiewürdigeGeſtaltdesGeheimenRechnungs
rats Rockſtroh,geſchmücktmit allen bürgerlichen
Tugenden,deutlichvor ſich,dieſen treuſorgenden
Gatten, dieſen vortrefflichen Vater. Nun war
er tot, ein Schlaganfall hatte ſeinen in den
letztenJahren oft läſtigen Geſundheitsſtörungen
raſch ein Ende gemacht– der Herr hatte ihn
ebennochim letztenAugenblickgeſegnet.
Der Sohn, Staatsbeamter in einem kleinen
Fürſtentum, danktedem geiſtlichenRedner durch
einenHändedruck. Auch ſeine Gattin, die eine
Art Hoftrauer trug, trat mit dem Aplomb einer
Maria Stuart an den Sarg, um einen wohl
berechneten,ſchmerzerfülltenBlick darüber hin
gleiten zu laſſen.
ihrem Manne, dem Profeſſor der Mathematik,
OberlehrerDoktorVogel, erſchienenwar, nicktebei
fällig. Die jüngere,Felizitas vonMengeren,deren
Gatte mit einem Automobil gerade irgendwo
einen Rekord ſchlug, ſtand in ruhiger Haltung,
ohne Anteil zu verraten, hinter dem Stuhl der
Mutter. Sie empfand dieſe ganze Totenfeier
unſäglich peinvoll, aber ſi

e wußte, daß ſi
e

im
Sinne des Verſtorbenen war. Ihre Stimme
galt auchnichtviel im Rate der Geſchwiſter.
Die Witwe hatte den Ausführungen des
Paſtors kaumzugehört, wie das Geräuſchlang
am fallenderTropfen ſchlugendieWorte a

n

ihr
Ohr. Erſchreckendbleich erſchienihr Geſicht in

der Umrahmungvon düſteremKrepp. Sie hatte
nur ein billiges ſchwarzesWollkleid angelegt,
aber die kritiſcheSchwiegertochterhielt e

s

nicht
für ausreichendund hatte nochaus ihrem Beſitz
von Kreppſchleifenund Schleierwerkbeigeſteuert.
Die nochimmer ſchönendunkelgrauenAugender
faſt Fünfzigjährigen waren wie erloſchen. Alles
Leben ſchien aus ihr gewichen,ſeit ſi

e

den Tod
im Haus hatte. Sie handeltewie im Traum.
Das kleinetölpiſcheDienſtmädchenhatte,wie e

s

in ihremHeimatdorfeBrauch war, das Haus mit
Wehgeſchreierfüllt und war ihr gar keineStütze.
Und die Kinder, die alle in andernOrten wohn
ten, mußten doch benachrichtigtwerden. Dann
waren Vorbereitungen zu ihrem Empfang zu

treffen, denn ſi
e

wollten doch alle unter dem
Dach des heimgegangenenVaters weilen. Dann
kamenſie. Die Schwiegertochter,die vor jedem
Spiegel Friſur und Schleierwogenzurechtzupfte,
war in diskretesKlagen ausgebrochen,wie e

s

ihrer Stellung als Angehörige eines Hofſtaats
Zukam;die älteſteTochter ſchluchztelängere Zeit
Und erkundigteſich dann nachdes Seligen gol
denerUhrkette,die ihremFranziskus verſprochen
ſei. Die Söhne ſprachenununterbrochenvon des
Verſtorbenen bürgerlichenTugenden. Nur die
Jüngſte ſorgte ſich um die Mutter, deren un
natürliches,automatiſchesWeſen ſi

e ängſtigte.
Dochdie Mutter hatte auchden Troſt ihres Lieb
lingskindesmit leiſer Zärtlichkeit zurückgewieſen.
„Wenn d

u wenigſtensTränen hätteſt,Mutter“– da aber ſah die ältere Frau die jüngere mit
einem ſo fernen bangenBlicke an, daß ſi

e

das
Walten eines Vorgangs fühlte, zu dem ſi

e

den
Schlüſſel nicht beſaß. Sie fragte auch nicht
weiter, ſie, die von dem Vater in eine unglück
licheEhe getriebenwar und durch die Schule
ſeeliſcherLeiden ging, empfand zu fein, um mit
Fragen und Blicken zu drängen.
Die Mutter war ja immer ſtill und ver
ſchloſſengeweſen und hatte nur in ſeltenen
Feierſtundenmehr von ſich enthüllt, als die an
dern ſahen.

Die älteſte Tochter, die mit

Ihren übrigen Kindern fiel ihr Weſen nicht
weiter auf, ſi

e

war ja meiſt ein bißchenmerk
würdig, und nachder anſtrengendenPflege ein
ſolcherSchickſalsſchlag!LieberHimmel,das konnte
wohl eineStärkereumwerfen! Die Mutter hatte

ſo ganz unter dem Vater gelebt, hatte ihr Ich

ſo völlig in ihn verſenkt,daß diegroßeErſchütte
rung nur verſtändlichwar.
Die Schwiegertochter,die ihreAhnenreiheauf
irgendeingräflichesGeſchlechtzurückführenkonnte,
protegiertegern. Sie hatte für die Mutter be
reits einen ganzenneuenLebensplan auf billiger
Baſis ausgerechnet.Die Penſion fiel ja bis auf
eine beſcheideneWitwenrente weg, das Haus
konnte ſi

e

keinesfallshalten, und ſtatt desMäd
chens tat e

s

wohl auch eine Zugeherin. Zur
Abnahmevon Möbeln ſe

i

ſi
e gern bereit, da ſi
e

ihre Wohnung durch einige Logierzimmer zu er
weitern gedächte.
Der Oberlehrer ſtimmte ſeiner Schwägerin
mit einigemEnthuſiasmus zu und ſteuerteBe
rechnungenvon Brot, Kohlen und Milch aus
ſeinen eignenhäuslichenErfahrungen bei.
Das Ergebnis ihrer Koſtenanſchlägewar ein
außerordentlichgünſtiges– ſie konnte in ein
facherWeiſe für ſich leben und vielleichtnochein
erklecklichesSümmchenſparen.
Die älteſte Tochter meinte, daß die Mutter
ſichauchbei ihnen in Penſion gebenkönnte, ſi

e

hätten doch die nettenErkerſtuben. Der Ober
lehrer hielt dieſen Vorſchlag nicht für diskutabel,
da weitere Familienvergrößerungwahrſcheinlich
ſei. Dieſe Vermutung wurde von der Schwä
gerin als Witz belacht,dann aber beſann ſi

e ſich,
daß ſi

e

im Haus des Todes ſeien, und hielt alle
Erörterungen außer einer würdigen Totenklage.
für unſtatthaft.
Die Mutter gab zu allen Geſprächennur ein
paar äußerlichfreundliche,unverbindlicheWorte– ſie war nichtimſtande,ſich in dieſenStunden
mit fernliegendenDingen, undwäre e

s

die eigne
Zukunft, zu beſchäftigen. Es war nur gut, daß

e
s Unausgeſetzt zu tun und zu ſorgen gab, da

gewannwenigſtensdie eineſchrecklicheVorſtellung
nichtMacht über ſie.–
Nun war e

s
ſo weit. Die Träger hobenden

Sarg und trugen ihn die Treppe herunter. Das
kleinetölpiſcheDienſtmädchen,das im Türrahmen
zum Nebenzimmer ſtand, brach in ein wildes,
undiſzipliniertesSchluchzenaus. Die Angehörigen
bewahrtenihre Faſſung.
Das Gefolge ordneteſich,die Töchterwollten
mit auf dennahegelegenenFriedhof fahren, Frau
Marlene hatte e

s

auchbeabſichtigt,aber e
s ging

über ihre Kräfte, ein Schwindel ſank auf ihre
Augen. Doch ihr Wille bezwangden Anfall, ſi

e

beruhigte die Kinder und drängte auchFelizitas
zum Gehen. Die Schwiegertochteräußerte die
Vermutung, daß der Mutter eine Stunde des
Alleinſeins und der Ruhe wahrſcheinlichſehr gut
täte. So gingen ſi

e

denn. Auch das von Neu
gier getriebene kleine Dienſtmädchenließ ſich
nicht zurückhalten.
Frau Marlene war zum erſtenmalallein ſeit
der furchtbarenStunde, als ſi

e

den Mann, den

ſi
e jetzt zu ſeiner letztenRuhe geleiteten,tot in

ſeinemBett gefundenhatten. Sie war gerade
für ein paar Augenblickeauf dem Diwan im
Nebenzimmer eingeſchlafen,ermattet von der
Pflege des unaufhörlichunzufriedenenKranken.
Inzwiſchen mußte e

s geſchehenſein.
Entſetzendrang jäh von dieſemTotenlager zu

ihr, aber ſi
e

ſchrienichtauf. Es war ihr furcht
bar, die gebrochenenAugen zu ſehen,die Augen,
vor denen ſie ein halbesLeben in einergewiſſen
bangen Furcht gelebt. Unmöglich war e
s ihr,
die Lider zuzudrücken– ihre Hand bebtezurück.
Da deckte ſi

e

ein leichtesſeidenesTuch über
das erſtarrteGeſicht. Und als ſi

e

e
s

nichtmehr
ſah, verſchwanddas Entſetzenund eine Emp
findung wurde in ihr lebendig, wie ſi

e

ein aus
langer dumpfer Haft Befreiter habenmuß. Sie
hätte vor ſich ſelbſt zurückſchaudernmögen, aber
der eine Gedankeließ ſich nicht verjagen: der
Tote da iſ

t

für dich erledigt.
Es war ihr, als löſchedieſer Gedankeall die
Jahre treuerPflichterfüllung aus, als ſtempe e

r

das Leben nebendieſemManne zu einer Lüge.
Er mußte, niedergedrückt,ſchon lange unter der
Schwelle ihresBewußtſeinsgeſchlummerthaben.
Und dieſer Gedankewälzte eine Laſt auf ihre
Seele, ſchwerer,als der Alltag ſi

e

Jahre hindurch

in kleinenBauſteinen angehäufthatte.
Frau Marlene hatte e

s verlernt, über ſich
nachzudenken.Sie hielt ihr Frauenſchickſalfür
erfüllt und hoffte nichtsmehr. Nun forſchte ſi

e

in den Untergründenihrer Seele. Aber e
s

war

ihr unmöglich, über das innere Erlebnis am
Bette hinwegzukommen.Der Schlaf wich von

Ä Lager, mit bangen wachen Augen lagie da.
Was ſollte werden– keinem ihrer Kinder
konnte ſi

e

ſich anvertrauen,auchFelizitas nicht,
die von eignem Leid völlig erfüllt war. Die
andern hatte ihre Lebensrichtungganz auf die
Seite des Vaters geführt, ſi

e

waren ihr fremd
geworden,als ſi

e

das Haus verließen. Es mochte
wohl auchan ihr gelegenhaben,daßdie Seelen
ihr entglitten. d

Nein, dieſe Schuld, die Sünde dieſes Ge
dankensmußte ſi

e

allein tragen. Einmal mußte
ſichdochder Weg zur Befreiung zeigen.
Die drei Tage hatte ſi

e

fern von der Wirk
lichkeitdahingelebt– alle ForderungendesTags,
die ſi

e

wie mechaniſcherfüllte, erſchienenihr ſo

unweſentlich.
Sie konnte die Ruhe auf der Chaiſelongue
nicht ertragen, raſtlos irrte ſie durchdie Woh
nung, deren Enge ſie bedrückte.
Was ſollte nur werden. Die Kinder mußten
noch in den Nachmittagsſtundenabreiſen, ſi

e

hätte auch niemand zurückhaltenmögen, ſelbſt
Felizitas nicht. Von außen konnte die Hilfe
nicht kommen. Sie mußte verſuchen,mit ſich
ſelbſt fertig zu werden.
Nach einer Stunde kamen die Trauernden
Zurück.
Es galt nun, die Mutter auf dieAnkunft des
Notars vorzubereiten,der das Teſtamentverleſen
wollte. Ueberraſchungenkonnte e

s

wohl keine
bieten, e

s

hatte jedochallenbeſſergeſchienen,die
Eröffnung gleich vorzunehmen. Vielleicht war
dieMutter dochimſtande,irgendwelcheEntſchlüſſe

zu treffen, bei derenAusführung man ihr be
hilflich ſein konnte.
Frau Marlene nahm dieMitteilung mit einer
Faſſung auf, die allen außerordentlicherſchien.
„Wenn wir nichtallewüßten, wie ſehrMama
an Vater gehangen,man möchtean ihrem Ge
fühl zweifeln,“ bemerkteleiſe die Mathematik
profeſſorin zu der Hofrätin.
„Ihre Liebe ſteht doch über allem Zweifel,
und dann hat Mama den außerordentlichenTakt
der Selbſtdiſziplin– ſie läßt ſich nicht gehen.
Wir bei Hofe wiſſen das zu ſchätzen,meinegute
Doris. Aber, gute Doris, ich merke gerade,
daß die Mama e
s überſieht, für einen kleinen

Imbiß Sorge zu tragen, man müßtedemNotar
doch ein Glas Wein vorſetzen– du biſt die
Tochterdes Hauſes, willſt du nichtvielleicht–“
Das Eintreffen des Notars verzögerte ſich
etwas. Der Hofrat wurde ſchonunruhig, da e

r

um einenAnſchluß in NordhauſenängſtlichSorge
trug. Sein allerhöchſterHerr hätte ihn ungern
länger vermißt, als unbedingtnötig war.
Endlich erſchiener, ein älterer, zugeknöpfter
Mann, der das Vertrauen ſeiner Klienten in

hohemMaße verdiente– er war von einer ab
ſoluten Verſchwiegenheit.
Die Familie verſammelteſich in dem kleinen
Wohnzimmer. Die Hofrätin legte in ihr Geſicht
einen Zug von gerührter Zuſtimmung– was
konnteder letzteWille Beſonderesbringen? Das
kleine,im HauſeruhendeVermögen ſtammtevon
der Mutter, wie alle wußten. Niemand würde
daran denken, ihr einen Pfennig ſtreitig zu

machen.
Felizitas hatte ſich nebendieMutter auf das
Sofa geſetztund hielt ihre Hand. Es ängſtigte
ſie, daß ſichder ſtarre ferne Zug in den müden
Augen nichtverändernwollte.
Die Verleſung nahm nicht viel Zeit in An
ſpruch. Das Teſtamentwar ordnungsgemäßvor
zwölf Jahren abgefaßt,als ſich Frau Marlene
nach einem heftigen typhöſen Fieber ſehr lang
ſam erholte und der Arzt bei ihrer geringen
Lebensenergie ernſtlich für ſie fürchtete. Der
Rechnungsrathatte,obwohlſelbſtohneVermögen,
ein Teſtament auf Gegenſeitigkeitgefordert,und

ſi
e

erfüllte den nachdrücklichgeäußertenWunſch
ohne viel Widerſtreben.
Der Notar machteeine Pauſe, ehe e

r

fort
fuhr: „Wie Sie alle wiſſen, hat michder Ver
ſtorbenemit ſeinemganz beſonderenVertrauen
beehrt. Es iſ

t

nicht meinesAmts, a
n

denHand
lungen meinerKlienten Kritik zu üben. Immer
hin möchteich betonen, bevor ich die Höhe der
Nachlaßſummenenne, daß e

s

die ſtrikteForde
rung des Verſtorbenenwar, in jedemFalle, auch
den nächſtenAngehörigengegenüber,Geheimnis

zu bewahren.“ y s

Die Söhne blicktenintereſſiert, und in das
Geſicht der Hofrätin trat ein geſpannterZug.
Das klang ja ganz abenteuerlich,welcheWichtig
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keit der alte Rechnungsratſeinenpaar Groſchen
beigelegthatte!
„Die Nachlaßſumme,deren alleinige Erbin
nach vorliegendem Teſtament Frau Geheime
RechnungsratMarlene Rockſtroh,geborenevan
Rhyn iſt, beträgt einſchließlichder letztenQuar
talszinſenzweihundertdreiundachtzigtauſendMark.
Die Papiere –“
Der Notar hielt inne, ſo ſtark war die Be
wegung,die durchden kleinenKreis ging.
ZweihundertdreiundachtzigtauſendMark!
Die Geſchwiſterſaheneinanderzweifelndan.
In das Geſicht der Hofrätin trat vor Staunen
ein ſtupiderZug, und im GehirndesMathematik
profeſſorsjagten Rechenexempel.
Frau Marlenes Antlitz röteteſich, ihre weit
geöffnetenAugen wurden dunkelund ihreHände
ſtrafftenſich.
„Herr Rechtsanwalt,zweihundertdreiundacht
zigtauſend Mark – das kann nicht ſein. Sie
müſſen irren –“
„Meine verehrteFrau Geheimrat, ic

h

begreife
Ihr Staunen nicht– war es denn nicht Ihr
Wunſch, daß die Zinſen immer wieder zum
Kapital geſchlagenwurden?“
„VerzeihenSie – ich bin ja ſo weltfern und
fremd allen Geſchäften,ſolcheSummen ſind mir
unerklärlich– was iſt das für ein Geld?“
„Nun doch die beidengroßenGewinne, die
auf die Loſe aus dem Nachlaß Ihres Onkels
Sebald van Rhyn fielen; darüber müſſen Sie
dochorientiertſein!“
„Ich– ich– o nein,darüberwarichnichtorien
tiert –“ ihre Stimme klanghell und ſchneidend.
Die Kinder kamen allmählich von ihrem
Staunen zu ſich; nein, ſo ein Vater, dieſerGe
heimniskrämer,und dieſe Sparſamkeit– es war
rührend. Und dieſeGabe, zu ſchweigen– für
die Seinen hatte e

r geſpart, e
s

war ein ſo tiefer
Zug ſeinesWeſens. Oh, wie konnten ſi

e

ſtolzauf
den lieben wunderlichenHerrn ſein. Bei aller
Sparſamkeithatten ſichdieAlten amEnde nichts
abgehenlaſſen, die Penſion, von der ſi

e gelebt,
war dochrechtnettgeweſen,und zweimalhatten

ſi
e ſogar eine Sommerfriſcheirgendwoauf dem

Lande gehabt.
ZweihundertdreiundachtzigtauſendMark! Da
war ja die gute Manna mit einem Male eine
Kapitaliſtin geworden! r

Der Notar gabdaskorrektabgefaßteTeſtament
demSohnezurEinſichtundverabſchiedeteſichdann.
Er hatteſcharfeklugeAugenund ahnteetwasvon
verborgenenKämpfender ſtillen ernſtenFrau.
Als die Familie unter ſichwar, konntendie
Hofrätin undderMathematikprofeſſornichtgenug
Worte des Lobes finden. Die Hofrätin empfahl
dernunimWert beträchtlichgeſtiegenenSchwieger
mamadiekleinewaldumrauſchteReſidenzdringend
als köſtlichenErholungsaufenthalt.Dem Profeſſor
fiel e

s ein, daßdie freundlichenGiebelſtubenvor
läufig doch noch nicht ſo dringend gebraucht
würden, auch wußte e

r

viel von den Reizen
ſeines Obſtgärtchens zu erzählen. Der Hofrat,
der ſehr zumAufbruchdrängte,verhießſein bal
diges Wiederkommenzur Uebernahmeder ge
ſchäftlichenAngelegenheiten, denn die arme
Mama könne ſich mit ſo fernliegendenDingen
doch nicht befaſſen. Die Hofrätin erklärte ſich
nach raſcher Ueberlegung zu dem ungeheuern
Opfer bereit, das Wiederſehen mit Prinzeſſin
AdelheidnocheinigeTage hinauszuſchieben,aber
die Mutter lehnte das Anerbieten mit ruhiger
Beſtimmtheit a

b

undbat, daßmanauf ſi
e

keiner
lei Rückſichtnehmen möge. Ihr war zumute
wie einemMenſchen,der aus langem, ſchwerem
Traum jäh gewecktwurde und nochnichtganz
zum Bewußtſein der Wirklichkeitgelangte,
Beim Durcheinanderdes Abſchiedshielt ſi

e

ihre Tochter Felizitas einen Augenblickzurück.
„Kind, d

u

ſollſt nicht in fruchtloſenKämpfen
ſtehenund verbluten– geht es überdeineKraft,

ſo kehrſtdu zu mir zurück.“
„Ich habe mich ſo geängſtigt,Mutter, um
dich– drücktedichdie Trauer ſo zu Boden?“
„Ich kann ſelbſtdir nochkeineAntwort geben,
Liebling– ich braucheZeit, ummit denDingen,
die michbedrängen,fertig zu werden– ich ſehe
aber jetzteinenWeg, fahr nur unbeſorgt.“
Die Mathematikprofeſſorinborgteſichvonder
Hofrätin noch im Augenblickder Abfahrt ein
friſchesTaſchentuch, d

a

ſi
e

die ihren angeblich
ſämtlich zuunterſt in ihren Koffer gelegt habe.
Die Hofrätin verabfolgtedas Gewünſchte mit
einer ſehr ſpitzenBemerkung, die auf die Ord
nungsliebeder Mathematikprofeſſorinkein vor
teilhaftesLicht goß. Daran hätte ſichleichtein
erbittertesWortgefecht knüpfen können, wenn

Male ſehen lernten.

nicht das Dienſtmädchendie Wagen gemeldet
hätte. Die Hofrätin riet der Schwiegermutter
noch im letztenAugenblick zu „Puro“, in Rot
wein zu nehmen,das ihr nachNervenkriſenimmer

ſo ſehr gut getanhätte. Beim Abſchiednehmen
fühlte Frau Marlene deutlich, daß das Wohl
wollenderIhren ummehrereGradegeſtiegenwar.
In den Stuben war nochein fader, ſüßlicher
Geruchvon welkendenBlumen und ſchwälenden
Kerzen zurückgeblieben,der ſi

e unſäglichſtörte.
Sie zog die Vorhänge zurückund öffnete die
Fenſter weit– da lachte ihr blau und golden
der ſchönſteFrühlingsnachmittagentgegen.Ganz
nah ans Fenſter, mitten in die leuchtendeSonne
hinein, rückte ſi

e

ihren Seſſel.
Licht und Wärme belebtenſie, und draußen
war die Freiheit– Gott, die Freiheit! Sie hätte
die Arme ausbreitenmögenund fand dochnicht
den Mut vor ſich ſelbſt.
Was ſollte ihr auchdie Freiheit, d

a

ſi
e

eine
alteFrau war und alleTräume zu Ende geträumt
ſein mußten.
Ohne Schönheit,ohne Licht war ihr Leben

a
n

der Seite desToten dahingefloſſen.Was nur
hatte ſi

e veranlaßt,geradedieſenMann zu wählen– ſie wußte es ſelbſtnicht– das Drängen der
Eltern, vage Wünſche, Unkenntnisdes Lebens
und ſein Wille, der ſi

e

ſo ſeltſam gezwungen
hatte. Sie war bald ſtill nebenihm geworden,
einewunſchloſePflichterfüllerin, dievöllig in den
Sorgen um den Haushalt aufzugehenſchien. Er
hatte eine kaum zu ertragendeArt, wenn ihm
etwas mißfiel. Nicht daß e

r

Szenen gemacht
hätte, aber tagelangging e

r ſchweigendmit zu
ſammengekniffenenLippen im Hauſe umher.
DieſesSchweigenhatte ſi

e

namenlosgemartert,
und ſi

e

tat alles, um ihn zufriedenzuſtellen.
Das Leben im Hauſe wurde ganznachſeinem
Willen geſtaltet, überall Beengung, unliebens
würdigeSparſamkeit– danebennatürlichHeim
lichkeitund Vertuſchen. Um den Ausgabeetat
nicht zu belaſten, hatte ſi

e

ſich Jahre hindurch
ohneDienſtbotenbeholfen,Lektüre,ſelbſtSpazier
gängehatte ſi

e aufgegeben.
Als die Kinder in den erſten Entwicklungs
jahren ſtanden, war ihr Leben ja völlig aus
gefüllt, aber die Heranwachſendenentfremdeten
ſich ihr – das kamalles ſo ruhig und ſtill, kaum
merkbarentglittenihr Herzen, a

n

denen ſi
e

das
Beſitzrechtniemalshätteaufgebendürfen. Wenn

ſi
e jetztdarübernachdachte– immer war es der

Mann, der zwiſchenihr und einer Freude, einer
berechtigtenWunſcherfüllunggeſtanden.
Felizitas, ja die– wenn ſie die nichtgehabt
hätte! Das zarte, feineGeſchöpfwar auchinner
lich von ihrem Blute. Hier hattederMann ver
gebens ſein aus unbewußter Gegnerſchaftge
borenes Entfremdungswerkverſucht. Vielleicht
hatte e

r

darum ſeineJüngſte nie rechtmögen.
Einmal, als die beidenälterenKinder ſchon
längſt aus dem Hauſe waren und demWunſch
Und Willen des Vaters entſprechendgeheiratet
hatten, war ein Schimmervon fernemGlück in

ihr Lebengefallen,als FrederikThurau, dereigen
artige, tief begabteMaler, von der zartenSchön
heitderjüngſtenTochterangelockt,ins Haus kam.

E
r

hatte eine unendlich feine Natur, ſeine
Anweſenheitgenügte,um Farbe in die Nüchtern
heit dieſesHeims zu bringen.
Es traf ſichgut, daß ſichder GeheimeRech
nungsrat zu einerKarlsbaderKur entſchloſſenhatte.

. Voll Staunen und Verwunderung blickte ſi
e

in Lande der Schönheit, derenWunder ſi
e

nie
mals geahnt hatte. Quellen regten ſich in nie
geöffnetenHerzenskammern.Sie war ja ſelbſt
von ſo feiner Art, daß ſi

e

von der leiſeſten
Schwingungberührtwurde, ſi

e

kam ihm in Ge
ſprächenoft auf halbemWege entgegen. Eine
Bemerkungvon ihm hatte ſi

e

beſonderstief be
rührt: „In Ihnen iſt eine gefangeneSchönheit,
derenweißeSchwingen a

n

einemſtarkenDraht
netzgebrochenſind.“ »

E
r

ſchätztedie ſtille Frau außerordentlich,und
Felizitas freute ſichder Verehrung, die e

r

der
Mutter zollte.
Sie machtengemeinſameSpaziergänge–

das Weſen der Landſchaft enthüllte ſich ihnen
Unter ſeiner Führung– die Reize der wechſeln
denBeleuchtung,dieFlächenwirkungenderFelder,
der Zuſammenklangder Farbwerte offenbarten
ihren Zauber. Es war, als o

b

ſi
e

zum zweiten
Sie war wohl keinegute

Mutter im üblichenSinne, nieberührte ſi
e Fragen,

die auf Geſtaltungder Zukunft Bezug hatten –

e
s

War ihr, als müſſe damit etwas von dem
Schmetterlingsſtaubverlorengehen.
Frederik Thurau ſchwieg, ihm waren die

Wochen,die e
r

denbeidenweltfremdenFrauen,der
altenundderjungen,widmete,einholdesTräumen.
Wieviel Bitterkeit brachtedas Erwachen!
Der Rechnungsratkehrtegeſundetzurück.Ihm
war der Mann unſympathiſch,ſeine Stellung im
Kunſtmarkt nicht feſt genuggegründet, und e

r

zerſtörteohneviel Worte, aber ſicher,die zarten
Fäden, die ſichangeſponnen.Felizitas war noch

zu jung, um zu widerſtreben,ihre Empfindungen
lagen auch noch in der Knoſpe. Das Schickſal
hatte ſich gegen ſi

e gewandt. Bald nach einer
Unterredungmit Frederik,die Frau Marlene, der
Zaghaften, ein wenig Mut und Vertrauen ge
geben,war der junge Künſtler an einerheftigen
Lungenentzündungerkrankt,die den körperlich
nicht allzu Kräftigen an den Rand des Grabes
brachte. Seine geringenMittel erſchwertenihm
die Wiederherſtellung. Freunde ſchafften ihn
ſchließlichnachdem Süden, wo e

r

nochweilte,
von Lebensſorgenbedrängt. Sie ſelbſt war ſo

machtlosgeweſen,wiewenighatte ſi
e

demLeiden
dengebenkönnen.Und ſi

e

hättedieMittel gehabt,
denſchönſtenWunſchihres Lebenserfüllt zu ſehen.
Schändlich,ſchmählichwar ſi

e

darumbetrogen.
Frau Marlene ſprang auf, ein ſtarkerHaß
wogte in ihr empor, Haß gegendenToten, der
ihrem Leben Licht und Glanz genommen.

k

Nie hatte ſi
e

ſo empfunden wie in dieſem
Augenblick. Und da ward e

s

ihr klar, nie hatte

ſi
e

denMann geliebt,nebendem ſi
e

durchdreißig
Jahre als Weib gelebthatte.
Alle Opfer,deren ſi

e

ſich ſo deutlichbewußtwar,
wären keineOpfer geweſen,hätte ſi

e

ihn geliebt.
Warum war ſie ſo jämmerlich feig geweſen

in den langen Jahren – an der eignenFeigheit
war ſi

e geſcheitert,und was ſchmerzlicherwar,
auchdasLebensglückihresliebſtenKindes. Sie hätte
ſichwiderſetzenmüſſen,als dieweichGeartetemit
demnochnicht in Blüte ſtehendenGefühlslebenſich
Zur Ehe mit dem glänzendenKavalier drängen
ließ, deſſenLeereſie, dieMutter, inſtinktivahnte.
Frau Marlene lächeltebitter, im letztenSinne
trug ſie ja ſelbſtdie Schuld, daß ſi

e

nicht den
Mut zu einemeignenLebengefundenhatte. Die
bange Scheu vor allen Leuten, vor offenem
Widerſtandwar eine Schwäche, die ſi

e jetztmit
allen Bitterniſſen büßenmußte.
Und ſi
e

hätteAnrechtundMöglichkeitgehabt,
die HändenachSchönheitund ein wenigFreude
auszuſtrecken.Nun waren dieTore geöffnet,da

e
s

zu ſpät war. Aber mußte e
s

denn zu ſpät
ſein! War ſi

e

denn wirklich ſo verbrauchtund
zermürbt, daß ſi

e

ſelbſt jetzt nichtdie Kraft zu

einemEntſchluſſefinden konnte!
Der Gedanke, nachden Erkenntniſſendieſer
letztenTage als kleineFamilienmutter dahinzu
leben, erſchienihr unausführbar.Wo aber lagen
nochMöglichkeitenfür ſie, gealtert,verblüht,wie

ſi
e

war. Hatte ſi
e überhaupt noch die Kraft,

nachneuenWegen zu ſuchen?– – – Die Sonne war im Weſtengeſunken,
roter Widerſcheinmachtedas ſtumpfeGrau der
altengotiſchenKirche ſo warm und lebensvoll,die
Krone eines jung begrüntenBaums ragte über
irgendeineGartenmauerhinweg,und a

n
demweiten

klarenLichtblauſchwammenzartroſigeWölkchen.
Es war der ſeeleneinſamenFrau, als fiele
von der Roſenglut der ſcheidendenSonne auch
ein wenig in ihr Herz. Das gehörte ihr, die
Schönheit d

a draußen,die Natur und die Kunſt,
all die unentdecktenLande, all die Sehnſucht,die
denn doch der graueſteAlltag nicht ganz hatte
erſtickenkönnen.

«

Es ſtand mit einem Male in ihr feſt: fort
wollte ſie, in unbekanntenLanden eine Heimat
ſuchenoder zum wenigſtenSchätzeſammelnfür
die Jahre des Ausruhens. Auf das Urteil der
Welt konnte ſi

e

keineRückſichtnehmen– welcher
Welt auch, ſi

e

hatte ihrer Umgebung innerlich
niemals angehört. Die Kinder hatten ja alle ih

r

eignesLeben, ſi
e

würdenſichdarin findenmüſſen,
und Felizitas ſollte wieder die ihrewerden. Und
plötzlich in Gedankenan FrederikThurau überkam

ſi
e

die Seligkeit, die in der Macht zum Helfen
liegt– er ſtand,wie ſie wohl wußte,nochimmer
im Kampf mit widrigenGeſchicken.Ihre mütter
lichenEmpfindungenwaren von Anfang an.Um
denJüngling geſchloſſen– wiebeglückendwar nun
der Gedanke,ſeinerKunſt die Bahn freizumachen.
Eine feine Röte trat in ihr Geſicht,und ihre
Augen verlorendie Mattigkeit.
Das Leben, wie e

s

die Leuteverſtanden,war
mit Erfüllung der gewöhnlichenFrauenſchickſale

ſo gut wie vorbei, in ihr aber tauchteſchüchtern
eine Ahnung auf, daß ihr wahres eignesLeben
nun erſt beginnenwürde.

---------
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Das Bild der Bühne. Dialog von Wilhelm Mießner

chdu meineGüte, das Theater! Sie wollen
alſo wirklich vom Theater reden; Theater,

rein und für ſichgenommen. Von den Kuliſſen
alſo, die man wieder einmal ſo wichtig nimmt,
daß die Stücke darüber zur Nebenſachewerden,
abgetanerStandpunkt. Dann geſtattenSie, daß

ic
h

Ihnen ſage: mir iſ
t

e
s ganz gleich, o
b

man
den„Hamlet“ in einerBretterbudeſpielt oder bei
Reinhardt, wenn ihn Kainz ſpielt. Ich ſträube
michgegenalles, was Kuliſſenzauberheißt, finde

e
s beiſpiellosfade, ſich um ſolcheDinge groß zu

kümmern,als hätten ſi
e

eine Bedeutung . . .“
„Fahren Sie nur fort, das höre ic

h
gern.

Ich will Ihnen ſogar helfen. Darf ic
h

Sie bei
ſpielsweiſe daran erinnern, daß ſich Schiller im
Jahre 1802gegendie pomphafteAusſtattungdes
Krönungszugesam Berliner Schauſpielhausge
wendethat, L. Tieckdamals ſchrieb,„dasAußer
weſentliche iſ

t

zur Hauptſachegeworden,daß alle
Worte des Dichters nur matt klingenund auch
den beſten Zuſchauer langweilen müſſen, und
ein Komiker ausrief: „Die Türen ſind von Perl
mutter, die Treppen von Perlwater!“
„So habe ic

h

dochrecht.“
„Aber Sie ſind nicht konſequent,lieber Herr:
Wenn ihn Kainz ſpielt.“ Iſt Kainz nicht auch
eine Kuliſſe im Verhältnis zum Hamlet, zum
Hamlet Shakeſpeares,Grabbes, Goethes,Tiecks,
zum Hamlet Kuno Fiſchersmeinetwegen.Nein,
zumHamlet, wie ihn ſich heutedie Beſten unter
uns denken. Hat Sie noch niemals Kainz ent
täuſcht?“
„Das kann ic

h

nicht behaupten. Der große
Schauſpieler iſ

t

mir heilig, beinahe ſo heilig wie
der große Dichter. Ich laſſe ihm gern ſeine
Freiheiten.“
„Sie laſſen alſo die Illuſion, die Sie eben
hinausgeworfenhaben, zu einerHintertürwieder

(HierzuzehnAbbildungen)

hinein. Sie wollen ganz gern den Hamlet ein
mal leibhaftig vor ſich ſehen, möchtenwiſſen,
was e

r

wohl für Bewegungen machtbei dem
Monolog oder wie e

r

auf Ophelia zuſchreitet.
Ob e

s

eine Leidenſchaft iſ
t

oder nichtsals Grü
belei, ſchal gewordenesPorter, in dem der
Alkohol ſchläft. Oder o

b

e
r

nichtdochhin und
wieder ein wenig aufperlt, kurz,was dazu nötig
iſt, dieſe krankeSeele aufſchäumen zu laſſen zu

einem Kriegsknecht. Sie wiſſen ſchließlichdas
alles vom Leſen her, aber ſehenmöchtenSie e

s

doch einmal, Sie können e
s

ſich noch nicht ſo

rechtdenken. . .“

„Nein, erlaubenSie, daß ichSie unterbreche.
Das iſ

t ja alles recht ſchön. Sie kommenaber
davon ab, daß e

s

ein Künſtler iſt, den ich ſehen
will, nicht irgendeine tote Aufziehpuppe, die
maſchinellauf die ſeeliſchenAffektederpoetiſchen
Figur reagiert. Ich muß etwas von einer Per
ſönlichkeitverſpüren, die mich mit ihrem Tem
peramentbearbeitet,diemich in Rage bringt, die
Dinge ſpricht, die nichtim Dialog ſtehen. Das
Gehaben eines lebendigenMenſchen, der meine
Seele aufwühlt, in dem e

r

ſich ſeiner für den
Dichter entäußert.“
„Ja, der Schauſpielerſoll einenSaltomortale
machen in die Rolle hinein, und währendSie
noch für ihn fürchten,daß e

r
ſich oder die Rolle

zerbricht, iſ
t
e
s

ihm gelungen,und Sie habendie
große Befriedigung, die ein waghalſigesKunſt
ſtückauf den Zuſchauerausübt. Verbindungen,
Perſpektiven, Zuſammenhänge, Anſpielungen,
kurz, Ausſichten,Fernblickedas iſ

t es, was ihnen
die Bühne gebenſoll.“
„Einblickewürde ichlieber ſagen. Wenn eins
das andre völlig zudeckt,wenn Kainz nichts
ſpielte als den Hamlet von Shakeſpeare,von
ſechzehnhundertund ſo und ſo viel, denübrigens

niemandkenntvon uns Lebenden,oder den, wie
ich ihn mir vorher gedachthabe; dann würde
mein Erlebnis um vieles geringerſein, ich käme
nicht in die nötige Gedankenhitzehinein. Ich
ſehnte michnach meinemLehnſtuhl, in dem ic

h

das alles ohne die ſtörendenMenſchenum mich
erleben könnte. Und meine Zigarette dazu
rauchen.“
„Und dieſeVerſchiebungen,meinen Sie, gibt
Ihnen nur der Schauſpieler?“
„Vielleicht auchdie Kuliſſen und der Hinter
grund. Aber hier vermerkeich nur, was mich
ſtört, und wenn ich will oder der Schauſpieler
gut iſt, kann ic

h

auch noch dieſes Unbehagen
ausſchalten.“
„Laſſen Sie e

s

micheinſchalten.Der Theater
meiſterſoll die Lampen anzünden,die einekalte,
feuchteNachtluft auf die Bühne bringen. Ich
laſſe einen Künſtler kommen,der einen Hinter
grund malt, gegenden ſich die Silhouette der
ſchauſpieleriſchenGeſten abhebtwie das Schwarz
eines Holzſchnittesoder das Gold, das verfüh
reriſcheGoldgelb der Bettdeckeim Schlafzimmer
derMadame Potiphar gegendendunkelnGrund,

in dem der unſchuldigeJoſeph ſteht auf Rem
brandts Meiſterwerk.“
„Ja, wenn Sie das vermöchten.“
„Sie gebenalſo zu, daß e

s

denkbariſt. Nur
daß e

s möglich iſt, möchtenSie noch gern be
ſtreiten. Laſſen Sie mich von einem Theater
eindruckreden, in dem die Kuliſſe beredterwar
als das Stück und die Darſtellung. Die Bühne
ſtellte einen Redaktionsraumdar. Das hatte der
Dekorateurdadurch zu erreichengeglaubt,daß e

r

in der Mitte desgroßen,faſt leerenRaumes zwei
Diplomatenſchreibtiſchezuſammenſtellte.So, daß
die beiden Redaktricen der Morgenröte ſich
gegenüberſaßenund ſtatt zu arbeitenſich unter

Emil Orlik Regieſkizzezum „Friedensfeſt“von Gerhart Hauptmann. Kammerſpiele(Berlin)
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hielten. In der Eckerechtswar eine eiſerne
Wendeltreppe,die zumVerlaghinaufführte.
Und trotz der beiden großen Fenſter im
Hintergrund gähntenochimmer einekoloſ
ſale, getünchteWandfläche in den Raum
hinein. Bilder fehlten. Nur ſehr viel Licht
von der Straße. Es wurde in ſeinergrellen
elektriſchenBogenlampenweißedurch die
Faſſaden der gegenüberſtehendengeſchmack
loſen Großſtadthäuſernoch ein wenig ge
dämpft. Kurz, es ſollte nicht geradeſehr
gemütlichſein, aberwenigſtenshell, ſo eine
erfolgreicheMorgenrötenummernhelle.Da
trat ein junger Herr ein, ein Schauſpieler,
der ſich, im Gegenſatzzu vielen ſeiner
Kollegen, zu benehmenwußte und nicht
nur der Anmut, ſondern auchden Grazien ge
opfert hatte. Er ſagte der jüngerender beiden
Damen, nachdemdas übrigevorüber und raus
war, Höflichkeiten. Sie verſtandenſich. Und da
ſtander plötzlichmit ſeinerüberzeugendenLiebens
würdigkeitgeradevor der kahlenWand, abertief
im Zimmer nach vorn, daß zwiſchen ihm und
der Wand noch viel Licht in der Luft hängen
konnte.Er hatteeinenGehrockan, und ſeinePer
ſönlichkeitverbreitetedieWärme, die derMenge
totem Licht entſprach. Sie belebtenſich gegen
ſeitig, und da war plötzlichin dem modernen
Luſtſpiel, das übrigens nicht einmal gut war,
eine echtewarme Biedermeierſtimmung,ſo eine
Silhouettenſtimmung.An „Die Journaliſten“ von
Freytag mußte ic

h

denken und a
n

die Leute
von 1840, die politiſche Satiren im Schlafrock
ſchrieben.“
„Wer kann für Ihre Phantaſie, mein Herr,
dafür wollen Sie doch nicht die Kuliſſen, den
Dekorateur und den Theatermeiſterverantwort
lichmachen. Das iſ

t

ein reiner Zufall.“
„Sogar ein unbeabſichtigter.Aber nun denken
Sie ſich ſolch einen Zufall in die Hand eines
Künſtlers geſpielt, der gerne ein wenig kuppelt
und dem Dichter ein Stelldichein verſchafftmit– derPhantaſiedesZuſchauers,wie Frau Marte,

in ſeinem Garten.“
„Ich verſtehenun ſchonſoviel, daßSie wenig
ſtens nicht demunſinnigenPrunk auf der Bühne
das Wort reden wollen. In dieſemFalle will

ic
h

nicht leugnen, daß auchmir die Dekoration
etwas ſagen kann.– Aber ich finde, daß unſre
Künſtler oft denſelbenFehler machenwie Iffland

in Berlin Anno 1802. Sie überſchreiendie Ko
mödie mit einer andern Kunſt. Sie kommen
vonirgendwoausdemMaleriſchen,findenFarben
ſtimmungen,wo man vorher nur Farbenverſtim
mungen geſehenhat, malen die Bühne japaniſch
oder impreſſioniſtiſchaus, oder gar ſi

e ſtiliſieren,
wie e

s
ſo ſchönheißt, wenn ſi
e

nichtsals blaue
Vorhängehinhängenund einenThron davoraus
rot angeſtrichenemKiefernholz. Im übrigen, ic

h

ſagte e
s

Ihnen ſchon, bin ic
h

mit allem zu
frieden. Unſre Bühne, die täglichſpielen und
unterhaltenſoll, kann nichtwie die der Griechen
aufderPoeſiegegründetſein. „Glücksgenug,wenn

ſi
e

nicht durch ihren Einfluß auf das Volk den
Sinn für Poeſie abſtumpftodertötet, ſagt, wenn
ichnichtirre, Ihr Freund Ludwig Tieck an irgend
einer andern Stelle.“
„Beſagter Ludwig Tieck,mein lieberFreund,
hat aber auchnochnichts von derVereinfachung
desBühnenbildesgewußt und dem künſtleriſchen
Betonen desWeſentlichen in derDekoration,Zu
rückhaltungund Selbbezwingungum des natür
lichenAusdruckswillen. Aber vom Schauſpieler
hat e

r

ſchon das gleicheverlangt, wenn e
r

ſich
gegendie Sophiſterei der Ifflandſchen Rollen
bravour äußert und ihm Schröderals den deut
ſcheſtengegenüberſtellte,der niemals in der

„Fauſt“ I, Walpurgisnacht,Bühnenbild
(Kölner Schauſpielhaus)

Bühnenbild zu „Figaros Hochzeit“(Kölner Schauſpielhaus)
Entwurf von Ferd. Götz

DeklamationohneNot in Tönen auf und a
b ſtieg,

niemals dem Effekt, bloß um ihn zu erregen,
nachſtrebte.“
„Und dasſelbemeinen Sie nun von der De
korationverlangen zu müſſen.“
„Ich wüßte nicht,was dem im Wege ſtände,
wenn wir erſt gelernt haben werden, daß
Farben und Linien, Stoffe und Gegenſtändeeine
ebenſoinnigeBeziehung zu unſernSinnen haben
könnenwie das Wort zu unſerm Verſtand. Und

iſ
t

auf der Bühne nicht ſchon alles auf dieſe
Sinnlichkeitgeſtellt?NichtaufdasWort für unſern

„Fauſt“ I, Prolog im Himmel, Bühnenbild
(Kölner Schauſpielhaus)

Verſtand kommt e
s an, ſondern auf das ge

ſprocheneWort und die Geſte für unſerOhr und
für unſer Geſicht. Die Malerei hat ganz neue
Ausdrucksmittelgefunden, die Geſte einer guten
Plaſtik hat etwas ganz Lebendiges,Wahres für
uns. Und e

s

iſ
t

doch nicht gleichgültig, o
b

ic
h

einen Eisbären von Gaul oderdasMenſchenpaar
von Kruſe vor eine gemalteRokokowandſtelle
oder eine ruhige, dunkleStofftapete.“

- „Dann meinenSie am Ende, man ſolle den
Aufſchwungdes modernenKunſtgewerbes,unſre
Entdeckung,daß der Schnörkeleine hohlePhraſe

iſ
t

unddie geradeLinie etwas von einemgeraden
Charakter a
n

ſich hat, für die Bühne ausnutzen,
auf ſi
e

anwenden.“
„Wie gut Sie michverſtehen.Kunſthandwerk,
das iſ

t

dochfürwahr keinleeresSchlagwort. Unſer

Impekoven Regieſkizzezum „Kaufmann
von Venedig“

Drama wird davon profitieren, wie e
s

zu

allen Zeiten vom Stil der Dekorationen
und dem Streit um die Einheit des Ortes
oder der Vielheit, nicht zuletzt von der
Schauſpielkunſtprofitiert hat. Jede Kunſt,
die mit derTechnikeiner andernKunſt oder
eines Gewerbes– wie es das Theater iſt– odereinesHandwerksverſchmolzenwer
den muß, iſ

t – angewandteKunſt. Die
Dramendichter werden ſich klarmachen
müſſen, daß ſi

e

e
s

auch mit einer an
gewandtenLiteratur zu tun haben. Da
heißt e

s

einen gemeinſamenGeſichtspunkt
finden, einen Mittelpunkt, auf den die
verſchiedenenStrebungen hinzielen, und
das iſ

t

das auf Farbe und Linie ab
geſtimmteBild der Bühne.“
„Aber Sie werden mir zugeben,daß Shake
ſpeare dieſes Zuſammenarbeitenmit der Kunſt
des Tapezierersentratenkann,daß Schiller ſeine
Interpreten vom Kleiſtertopf und der Nähnadel
ſchon o

ft gefährlichgewordenſind. Und wie, wenn
irgendeinDichter der Vergangenheit, dem Ihre
ſchönenRegeln nun leider zu ſpät kommenvon
Gevatter Schuſter,Schneiderund Theatermeiſter,
Wie von Skorpionen zu Tode gehetztwird. Iſt
Shakeſpearenicht ſelbſtdas alles geweſen, was
Sie verlangen?Hat e

r

uns nichtdie grandioſeſten
Meerſtücke(im „Lear“), Sonnenaufgänge (in
„Romeo und Julia“), Sommertage (im „Kauf
mann von Venedig“), Meteorkataſtrophen(im
„Julius Cäſar“) gemalt und mit allem ſeeliſchen
Komfort ausgeſtattet. . .“

„Daß ſich der Dekorateur auf das allernot
wendigſtebeſchränkenkann. Aber ein Ibſen, hat

e
r

nicht alles dem Regiſſeur überlaſſen. Hat e
r

nicht mit geradezupuritaniſcherStrenge jedes
Wort vermieden, das ſich auf irgendeinenAus
ſtattungsgegenſtandbezieht. Und doch, wo ver
mißt man e

s

mehr als bei Ibſen, wenn nicht
jeder Nähtiſch a

n

ſeinemFleckſteht, oder wenn
der Innenarchitekt e

s

im Ton und der Stimmung
des Raumes verſieht. Ich erinnere mich einer
„Nora“-Aufführung und darin einesStuhles, der
verlaſſen a
n

dem hinteren Wandpfeiler ſtand,
zwiſchender Tür zum Flur hinaus und der Tür

in Helmers Zimmer. Drei Akte lang. E
r

wurde
nichtbenutztund ſtandden Schauſpielernfaſt im
Wege. Sie mußtenſichvorſehen, nichtmit der
Knieſcheibedagegen z

u laufen. So ſtand e
r da,
einſam Und ein wenig ärgerlich, daß man ihn
beiſeite geſtellthatte. Faſt, als möchte e

r

nun
zum Tort gern dem oder jenem ein Bein ſtellen,
daß e

r

der Längenachhinfällt. Aber daß ic
h

das
alleshalbunbewußtgedachthatte,fiel mirerſtſpäter
ein. Zunächſtfand ic

h

e
s

nochebenſoſonderbar
von demRegiſſeur,dort einenStuhl hinzuſtellen,
der ſo gar keinenSinn hatte und nicht einmal
ſchön war. Im dritten Akt, die große Szene,
Mann undWeib kämpfenum ihr Rechtals Gatte
undMenſch. Der Stuhl ſchautdemallen zu, ein
wenig zufriedendarüber, daß e

s
den Menſchen

auchnichtbeſſergeht. Nora geht ausdemHauſe,
Helmer will ihr nacheilen, ſieht aber die Zweck
loſigkeitſofort ein, macht a

n

der Tür halt. Nun
völlig erſchöpft,wie ſchwacheMenſcheninmitten
einergroßenAufregung,von einerhilfloſenMüdig
keit übermannt. So taumelt e

r halb, halb fällt

e
r

auf dieſen einſamenStuhl. Jetzt wußte ich,
daßder Stuhl währendderganzendrei Akteſeine
Rolle trefflich geſpielt hatte. E

r gehörte zum
Drama ſo gut wie das „Eichhörnchen“oder „der
kleine lockereZeiſig“ und „unſre kleineLerche“,
die im Dialog vorkommen. Nur daß dieſe,weil

ſi
e

der Dichter zu andernZweckenbraucht,nicht
leibhaftiganweſendſein dürfen.“
„Ich verkennenicht, daß Sie rechthaben, ſo

„Hoffmanns Erzählungen“ II
. Akt, Bühnenbild

(Hof- und Nationaltheater in Mannheim)
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Karl Walſer

zu ſprechen. Und muß geſtehen,daß, wenn wir
die Sinne brauchen, Seeliſcheswahrzunehmen,
dann iſ

t jedenfallsvonWert, dieſeSinneseindrücke

zu veredelnund ihnen einen großenGedanken
beizugeben.“ -
„So kommenSie ebennichtvomFleck.Möglich,
daßSie von Natur eine puritaniſcheSeele mit
bekommenhaben, die den Sinnen nicht das
Ihre gönnt und jedenEinfluß abweiſt,der von
dort kommt. Aber verſchließenSie d

a

nichtdie
Pforten Ihres Seelentempels.Dann ſtellenSie
heimlicheinenPförtner davor,der ein paarHerr
ſchaftenmit Eintrittskarteneinläßt. Sie glauben,
ohne Prinzipien nicht auszukommen. „Für die
Seele aber“,ſagt einmodernerDichter, „iſtdas
Prinzip dasbeſte,keines zu haben.“Ich fürmeinen
Teil fühle michſehrwohl dabeiund ärgeremich
nur, wenn ein kleinerTeilhaber a

n

demGeſchäft,
das den Verkehr zwiſchen mir und der Welt
regelt, ſich als Generalunternehmeraufſpielt.
Von dieſemGeſichtspunkt iſ

t

der Dramendichter,
der ganz auf die Bühne verzichten zu können
glaubt, ebenſounangenehmwie der Maler, der
ſeine eigne Note für wertvoller hält als die
Mitarbeit am Bühnenwerk, oder der Schau
ſpieler,der die Rollen bis auf ſeine zu Farcen
zuſammenſtreicht.“
„Darauf geht aber ſchließlichalles Refor
mierenund Stiliſieren der Bühne hinaus.“
„Ja, dieſe Herren haben die Langeweile
gepachtet. Und d

a

ſi
e

keinen Begriff haben,
was in Wirklichkeit zu reformieren iſt, näm
lich der Stimmungsausdruckder Szene im
Bühnenbild wie im Spiel, fangen ſi

e

beim
verkehrtenEnde a

n

und bauen Bühnenhäuſer
mit Reliefbühnen, auf denen den armen
SchauſpielerndieArbeit, plaſtiſcheKunſtwerke zu

ſchaffen,einfachunmöglichgemachtwird.“
„Sehen Sie, nun ſind wir glücklichwieder

d
a angelangt, wo heute und zu allen Zeiten

jeder einigermaßen Gebildete anlangt: beim
Schimpfen auf das Theater.“

Ernſt Stern Regieſkizze zu „Lyſiſtrata“
von Leo Greiner

Regieſkizze zu „Alpenkönigund Menſchenfeind“von Raimund. (Berliner Theater)

„Sonderbare Käuze bleiben e
s fürwahr, die

ſchimpfenund denFinger dochnichtdavonlaſſen

ServFTE2x
BENFEPT

Emil Orlik Koſtümſkizze zu den „Räubern“

können. Und wenn wir ſchonNarren ſind, ſo

laſſen Sie uns unſre Narretei zum Teil wenig
ſtens auf dem Theater austoben, das Leben
wird auf jeden Fall ſeinen Nutzen davon
haben.“
„Wir haben ſchließlichKünſtler gefunden, die
unſre Häuſer geſchmackvollbauten und unſre
elektriſchenBogenlampen von den gußeiſernen
Akantusblättern befreiten, daß e

s

eine ſelige
Freude iſt, dieſe goldenenund ſilbernen Früchte
aus einer andernWelt mit leibhaftigemLicht in

unſerm Nachthimmelſchwimmen zu ſehen. Wir
habenKünſtler gefunden, die für die Form und
GeſtalteinesTiſchesund Schrankes,für die Geſte
eines Stuhles ihre reine Kunſt einſetzten.Nur
weil wir deraltenStühle undTiſcheundSchränke,
Tapeten und Vorhänge überdrüſſig geworden
waren.“
„So werdenwir auchdenKünſtlerdesBühnen
bildesfinden, dasdie Grundformender Dichtung,
gleichſamſeinen wahrſtenGefühlsgehalt in Linie,
Form und Farbe, Hintergrund und Seitenwand,
Himmel und Ebene, Nacht und Licht überſetzt.
Einen, der die Mittel der Bühne in einerSkizze
meiſtert, ſo daß Theatermaler und Schneider,

Beleuchtungsinſpektorund Regiſſeur und zuletzt
auch noch der Schauſpieler ſeinen Anregungen
folgen.“
„Es iſ

t unzweifelhaft,daß von einer Skizze,
wie ſi

e

Ernſt Stern für die „Lyſiſtrata“geliefert
hat, oder von denSzenenbildernAlfred Rollers
für den „Triſtan“ eine ebenſo ſuggeſtiveGe
walt auf den Darſteller ausgeübtwird, der in

ihr mitſpielt, wie von dem Dichtwerk ſelbſt.
Und hier will ich auch gern glauben, daß
dieſe Künſtler viel tiefer in das Weſen eines
Werkes eindringen als irgendein beliebiger
Regiſſeur.“
„Nun haben Sie mehr von der Dekoration
geſagt, als ich je von Ihnen erwartendurfte.
Vielleicht,daß das alles dochſchon in der Luft
liegt und die Zeit herangerücktiſt, in der die
Bühne endlich ihren Generalnenner findet.
Man hat ihm auchſchoneinenNamengegeben
und das Kind „innereRegie“ geheißen. Aber
bekanntlichſind die Stimmungsſchwankungen
vor der Geburt eines neuen Gedankens am
größten. Wichtigernoch ſcheintmir, daß auch
das Publikum lernt, die Beziehungen von
Dichtung und Bühnenbild über die Kompar
ſerie hinaus zu bewerten und die Spracheder
Szene zu verſtehen. Man iſ

t

bei Maeterlinck
eigentlichrechterſtauf denGedankengekommen,
daß die Szenerie auchetwas zu ſagen haben
könnte,und wennman dieſeSpracheder toten
Dinge um uns, der Landſchaftund der Stube,

in der wir wohnen, deutlichernochwahrnehmen
wird, iſ

t

e
s ganz unmöglich,daß wir uns eine

Bühnenſzeneriegefallen laſſen, die einen un
angebrachtenRadau macht oder ohne Not

in Tönen auf und a
b ſteigt, während wir

von ihr Einfachheit und Wahrheit fordern.
Oder die umgekehrttrübe und verſtimmend
wirkt, während ſi

e

die Orgelmuſik zu einem
Adagio der Seele ſpielen ſoll.“

Emil Orlik, Koſtümſkizzezum „Wintermärchen“
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m Abendeinesvon GeneralMarina, der krank
zu Bett lag, für die ſpaniſchenTruppen an

geſagtenRuhetagesverließ ic
h

Melilla. Ein Ruhe
tag in jeder Beziehung, denn auchdie Rifleute
enthieltenſich für achtundvierzigStunden jeder
aggreſſivenAeußerung. Mein Erſtaunenwardaher
groß, als ich am nächſtenMorgen beimeinerAn
kunft in Malaga den ſpaniſchenZeitungen ent
nahm, daß an ebendemſelbenTage ein heftiges
GefechtſtattgefundenhabeunddaßamNachmittag
eine Parade der ganzen in und bei Melilla ver
ſammelten Armee vom Oberkommandierenden,
General Marina, abgehaltenworden ſei. Bei
dieſer Gelegenheithabe der General eine begei
ſterndeAnſprachean ſeineTruppen gerichtet,die
mit gleicherBegeiſterungvon denſelbenaufge
nommen worden ſei. Die ganze Hiſtorie von

A bis Z erfunden,der ſpaniſchenPreſſe von dem

in Melilla mit rigoroſerStrenge arbeitendenZen
ſurbureauübergeben.
Analog dieſemFalle ſind faſt ſämtlicheoffi
ziellen Nachrichten,die vom Kriegsſchauplatzvia
Madrid nach Europa gelangen, z

u beurteilen.
Jedes Telegramm, jederBrief wird zunächſtvon
der Zenſur in Melilla, dieuntermilitäriſcherRegie
ſteht,begutachtet,wunſchgemäßentſtelltund dann
zur nochmaligenSäuberung nachMadrid weiter
gegeben.Beſonders ſcharfwurde auf die Herren
Kriegsberichterſtatteraufgepaßt,ihnen zuletztmit
Ausnahmevon zwei als zuverläſſigerkanntendas
Begleiten der Truppen bei irgendwelchenUnter
nehmungenverboten. Hierauserklärt e

s ſich,daß
nur ſo wenige authentiſcheNachrichtenüber den
nunmehr ſchonlängerals drei Monate währenden
ſpaniſch-marokkaniſchenKrieg zu uns gelangtſind.
Aus den offiziellen Mitteilungen kann man
ſichnur ſchwerein Bild vondenhartenKämpfen,
die ſich am 23. und 27. Juli hart weſtlichMelilla
abſpielten,machen.SechshundertTote und Ver
wundetewurden zugeſtanden. In Wahrheit hat
den Spaniern der vergeblicheVerſuch,die erſten
Anhöhen des Gurugugebirges z

u nehmen, über
dreitauſendTote und Verwundetegekoſtet. Sie
mußteninfolge ihrer Verluſte zurückweichen,bis

a
n

die Tore der Stadt bedrängtvon der Maſſe
der Rifleute. Schlimm hätte e

s

um die Stadt
geſtanden– und die Panik in ihr war ſchon
groß–, wenn die Mauren ſich nichtvon ſelbſt
wieder, wahrſcheinlichauchmit großenVerluſten,

in ihr Gebirgsland zurückgezogenhätten. Die
Rifleute verfolgtenhierbeiauchſtriktedas Prinzip,
nicht in ſpaniſchesBeſitztumeinzudringen,dasſelbe
vielmehr, als einmalzugeſtanden, z

u reſpektieren;

ſi
e gehennur ſolangezur Offenſive über, wenn

ſich Spanier in ihr Gebiet wagen.
Nachdemichmich in Melilla und in denweiteſt
vorgeſchobenenPoſitionen umgeſehenhatte,mußte
ichallerdingsden ſpaniſchenBehördendarin recht
geben,daß ſi

e

keinenWert darauf legten,wahre
Nachrichtenüber die Zuſtände z

u verbreiten. Es
gab ſo wenig Erfreuliches z

u ſehen,und einBe
kanntwerdender faktiſchenZuſtände konnte in

Spanien die immer drohende Gefahr folgen
ſchwerſterinnerpolitiſcherUnruhen nur nochſtei
gern. Waren dochdie Schreckenstagevon Barce
lona bereitseine Folge desKrieges, der zunächſt
der ſpaniſchenBevölkerungals auf franzöſiſches
Antreiben entriert und nur demIntereſſe einiger
kapitaliſtiſcherKreiſe dienenderſchien.
Das größteVerdienſt der Oberleitung in Me
lilla beſtanddarin, daß ſie, wenn aucherſt nach
ſchweren,blutigenKämpfen– man kannwohl
ſagen Niederlagen– die Mängel der Organi
ſationunddieKriegsunbrauchbarkeitderſpaniſchen

Längs der Bahnlinie angelegtesBlockhaus

Soldaten erkannte. Auf die gewonneneUeber
zeugung iſ

t

das lange Zögern mit energiſcherem
Vorgehenzurückzuführen.
Ich habe die ſpaniſchenSoldaten bei ihren
täglichenUebungen in ſämtlichenDienſtzweigen
beobachtenkönnen. Ueberall trat die mangelnde
Schulung und Inſtruktion zutage. Es iſ

t

dies

ja weiternichtverwunderlich,wennmanfolgendes

in Betracht zieht. Von der Beſatzungsarmee in

Melilla und von der eigentlichenweiter vorge
ſchobenenOperationsarmeeſind nahezu fünfzig
Prozent aller Soldaten Reſerviſten, das heißt
Leute, die drei bis zehnMonate, ja, manchenur
ſechsWochen im aktivenDienſte ſtanden. Nach
dieſenZeitpunkten, die je nachden perſönlichen
Leiſtungendes einzelnenbemeſſenwurden, hat
man ſi

e

als ausgebildeteKrieger in die Heimat
entlaſſen,ausnotwendigenSparſamkeitsrückſichten.
Weiſendoch in Friedenszeitendie ſpaniſchenRegi
menterzumTeil nur zweihundertundfünfzigMann
auf, ein Jägerbataillon ſogar nur fünfundſechzig!
In jenen unglücklichenJulitagen wurden die
ebenangekommenenTruppen umgehendvonden
Dampfern auf den Kampfplatz geführt. Der
negative Erfolg war vorauszuſehen,denn dieſe
Mannſchaftenbrachtennichts mit, was ſi

e

be
fähigen konnte, einen derartig ſchwierigenund
anſtrengendenKrieg zu führen. Gleichgültigkeit,
nichtdie mindeſteBegeiſterungſteigertennochdie
Unfähigkeitder Soldaten, dieungewohntenStra
pazen zu ertragen. Dazu kamnochdiemehrwie
minderwertigorganiſierteVerpflegung. Als am
27. Juli die Rifleute bis a

n

die Tore Melillas
kamen,warendieSpanier infolgeſchlechterWaſſer
verſorgung– das Waſſer in Melilla iſt an und
für ſichſchonſchlechtundvollerKrankheitskeime–
dermaßenerſchöpft,daß ſi

e

von den Moros mit
Knüppeln wie Hunde niedergeſchlagenwurden.
Nachdem nun das Oberkommandoſich zur
wahrenErkenntnisdurchgerungenhatte,allerdings
etwas ſpät, wurden dieTruppen umgehendnach
dem Verlaſſen der Transportſchiffeauf dieExer
zierplätzegeführt und zu Dienſtübungenheran
gezogen.Es wurdemitdenerſtenAnfangsgründen
desmilitäriſchenDienſtesbegonnen,ungefährwie
bei unſernRekruten. Was frühergeſündigtwurde,
rächte ſich hier bitter. Die am falſchenPlatze
getriebeneSparſamkeit, der zu kurzeDienſt bei
der Waffe und keineManöver, koſtetenSpanien
viele ſeiner Landesſöhne. Der großenMühewal
tung und demgutenWillen der leitendenStellen

iſ
t
e
s

zu danken,daß ſi
e

dieTruppen wenigſtens

ſo weit gebrachthaben,daß ſi
e

diewenn auchnicht
bedeutendenErfolgederletztenZeiterringenkonnten.
Als ein entſcheidendesEreignis wurde in

Spanien die Einnahme des Gurugugipfels ge
feiert, die ohneWiderſtand erfolgte. Wer ſich
jedoch in demRifgebietumgeſehenhat, derweiß,
daß der genommeneBerg, auf dem nunmehr
ſtolz die ſpaniſcheFlagge weht, keinesfalls, wie
die Spanier e

s gernemöchtenund wie ihre Zei
tungen e

s melden, das ganze Gebirgsland be
herrſcht. Ja, es iſ

t

nichteinmaleinedominierende
Stellung zum SchutzeMelillas. Dies läßt ſich
ſchondarauserſehen,daßdie Spanier nochtäglich
Verluſte an Toten und Verwundeten in unmittel
barer Nähe der Stadtmauer haben. Und ebenſo
wird derKennerdes Landes z
u der Ueberzeugung
kommen, daß e

s

für Spanien ein unmögliches
Unterfangen iſt, das Rifgebiet dauernd z

u okku
pieren. Es würdehierzueinerſtändigenBeſatzung
von zirkadreißig-bis fünfunddreißigtauſendMann
bedürfen,eineUnmöglichkeitſchonaus finanziellen
Rückſichten.Es ſe

i

denn, daß Frankreich,wie e
s

SpaniſchesJägerbataillon auf dem Marſche

Die Wahrheit über den Rifkrieg. Von einem Augenzeugen
wohl gern möchte, d

ie

helfendeHand reicht. So
werden auchfernerhindie Spanier auf ihre bis
herigenPräſidios beſchränktbleibenund derRif
mann wird auch in Zukunft in ſeinemviel um
ſtrittenenminenreichenLande, in welches e

r

ein
Eindringen nur auf friedlichemWege und mit
Hilfe reichlicherBezahlunggeſtattenwird,herrſchen.
Wie ſcharf ſind doch die Kontraſte zwiſchen
dem indolenten und wenig rührigen ſpaniſchen
Soldaten und dem zähen kriegeriſchenBerber.
Wie merkwürdigberührt einendas Bild, wenn
man ſpaniſcheMannſchaften im Schützengraben
liegen ſieht, jederzeit einen Angriff gewärtigend.
Ihr Geſprächsthemadreht ſichjedochnur darum,

o
b

auchdieMaultiere mit denLimonadenund ſo

weiter nachgekommenſind, dazu arbeitetder bei
denSpaniern unvermeidlicheFächer.Groß iſ

t

dann
die Verwirrung und ein ſinnloſes Schießenohne
Wahl und Ziel beginnt, wenn der ſichereSchuß
einesMauren ein Opfer geforderthat. Gelegent
lich einesKampfes bei der weit im Gebirge vor
geſchobenenbefeſtigtenStellung Sidi Muſa konnte

ic
h

die großeSchußſicherheitder Rifleute beobach
ten. Aus einerEntfernungvon etwaſechshundert
Meter wurde plötzlichein Schuß abgegebenund

in der kleinenFeſte trug man einenToten von
der Bruſtwehr fort. Die ſpaniſchenSoldaten e

r

öffneten kräftig das Feuer; worauf, konnte ic
h

nicht ſehen. Kaum aber hatten die ſpaniſchen
Schützenetwas nachgelaſſen, ſo ſah ic

h

einenRif
mann in ſeiner braunenDjellabah hinter einem
Stein auftauchen,ſich hochrichtenund mit aller
Ruhe einen Schuß abgeben. Wiederum ein
Treffer. Von neuemſchoſſendie Spanier, unddie
kleinenGebirgskanonen,KruppſchesModell, ar
beiteten kräftig. Aber wogegen? Gegen die
Stelle, wo umgehend nach dem abgegebenen

SchußderbrauneFeind verſchwundenwar, gegen
einen Felsblock. Ich konnte etwa zehnverſchie
deneMohammedanerzählen,derdie zirkahundert
undzwanzig Mann ſtarke europäiſcheBeſatzung
gegenüberſtand.Und das Reſultat war, daß das
Fort ſchließlichdrei Tote und ſechsVerwundete
barg, während e
in

Verluſt bei denFeinden nicht

zu konſtatierenwar. Ich zähltezirkazwanzigbis
zweiundzwanzigSchuß von marokkaniſcherSeite,
gegen hundert- bis hundertundzwanzigGewehr
und fünfunddreißigbis vierzigKanonenſchüſſevon
ſpaniſcherSeite. Ein gewaltigerUnterſchied in

Anbetrachtdes Erfolges.
Eine Beobachtung,die nicht einer gewiſſen

Komik entbehrt,konnte ic
h

jedenTag durchmein
Glas nachder täglichenBeſchießungeiniger ver
laſſenerGehöftederRifkabylenmachen: Ein bis
zwei Stunden, nachdemſich die ſpaniſchenGe
ſchützezurückgezogenhatten,erſchieneneinigeRif
leute und ſuchten in aller Ruhe die beſchoſſene
Stelle nachden Sprengſtückender ihnen freund
lichſtgeſandtenProjektile ab. Eine willkommene
Ergänzung ihrer Geſchoßvorräte!

Ein eindrucksvollerMoment iſ
t es, wennman

amAbend auf denAnhöhenbeiMelilla ſtehtund
die EbenezwiſchenStadt und Gebirge, das Feld
der bisherigenSchlachten, in friedlicherRuhe vor
einem liegt. Von den Zeltlagern der Spanier
tönt Militärmuſik herauf. Und a

ls Gegenmelodie
trägt von Zeit zu Zeit der Wind den vielſtim
migen Schlachtgeſangder Mohammedaner, den
heiligenKrieg predigend, vom Gebirgeherüber.
Eine mächtigeund drohendeSprache, die aus
dentiefenSchluchtenundSpalten derzerklüfteten
Berge erklingt,von den unſichtbarenFeindender
fremden Eindringlinge geſprochen.

Freiherr von Richthofent
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Feſſelballon (deutſchesModell). – 2 und 3 Die neuen, der ſpaniſchenArmee geliefertenSchneider-Creuzot-7,5-Zentimeter-Schnellfeuergeſchützeim
Feuern.– 4 Anlage von Schützengräben.– 5 und 8 Schützenim Gefechthinter Bruſtwehren aus Steinen und Sandſäcken.– 6 Abfahrt des Konvois

von Melilla nachden vorgeſchobenenPoſitionen. Die Fäſſer ſind a
ls

Schutzgegen d
ie täglicherfolgendenAngriffe mit Sand gefüllt. –

7 Im Fort „Sidi Uma“; der Kommandant be
i

den KruppſchenBerggeſchützen
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Silhouetten nach Skulpturen
geſchnittenvon Otto Wiedemann

„Elfenmuſik“vonAndersOlſon „Bogenſchützin“vonHansArnoldt

„Windhund“vonWilhelmSauer

„Stier“vonJoh. Vierthaler

„Kartoffelernte“vonHeinzMüller „Fiſcherknabe“vonGeorgWalliſch „GehemmterFortſchritt“vonHansLatt

Die Silhouette iſ
t

dieGeiſterbeſchwörerinunterdenzeichnendenKünſten. Sie maltdasErſtaunenunddenleiſenSchauer,derunspackt,wennwir von
einerErſcheinungüberraſchtwerden,dieirgendeinZufall zwiſchenunsunddasLichtodereinenhellenHimmelzaubert.WenneinReitersmannplötzlichaufdemWall
vor unserſcheint,oderdieuntergehendeSonnevondenArbeiterndesFeldesverdecktwird. In derHandeinesgeſchicktenScherenkünſtlerserſchöpft ſie denganzen
Reiz einerſeeliſchenGeſte,indem ſi

e

nichtsals dieBewegungdesKörpersfeſthält,die etwas ſo Typiſcheshat, daßwir vor derWahrheitdieſergefälligenKunſt
ſchiererſchrecken.Sie gleichteinerKonverſationüberSpukgeiſterundNachtmahre,in derderliebenswürdigeTon desSprechendenin gar keinemVerhältnisſteht zu

demgrauſigenThema,undhatetwasvondergroteskenTragikdesLebens,voneinemTodesurteil, im KurialſtilderSpätrenaiſſancevorgetragen.Nichtnur,weil ſi
e

ſchwarzaufweißmalt;nein,vielmehr,weil ſi
e überhauptmalt,weil ſi
e

mit einerAndeutungdenGegenſtanderſchöpft,mit ihrerdeutlichenEinfachheitundeinfachen
Deutlichkeitberedter iſ

t

alsFarbe;unſrePhantaſieanregtundihr docheinengumgrenztesThemaſtellt,derSeeleihrGeheimnisabringt – miteinemeinzigenSchnitt
derSchere.DieſeintenſiveWirkungder Silhouettehatder Tier- und LandſchaftsmalerOtto Wiedemann, denKonewkas,ſeinesgroßenLandsmanns,Kunſt
von Jugendauf mit derScherevertrautmachte,ſehrglücklichin derWiedergabeeinerReihePlaſtikenderdiesjährigenBerlinerKunſtausſtellungverwertet. E

s
iſ
t

wiederetwasvon demgeheimnisvollenZauberder Schattenbilderdabei,daß dieſeKonturenuns eine ſo ſeltenklareVorſtellungvonderlebendigenWirkungder
Skulptur zu gebenvermögen,weil ſi

e

dasBeſte a
n ihnen,dieGeſtedesAusdrucks,ſo eindringlichnachzeichnen. *. MSnr.

T

wie in der WüsteSaharamundet zu jederZeit gleichvorzüglichdie Qualitäts
Cigarette„SalemAleikum“. Mild, naturell-aromatisch.:: KeineAusstattung,nur
Qualität. Echt mit Firma: OrientalischeTabak-undCigarettenfabrik„Yenidze“,
Inh.HugoZietz,Dresden.DeutschlandsgrößteFabrik für Handarbeit-Cigaretten.

Nr. 3 4 5 6 8 1
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ſoll nichtnur allesfür denKurgebrauch
Nötigein muſtergültigerWeiſevorhanden(Ein Alpenſee, Der HHI Zeif -

U Zeit verſchwindet Ä dieÄÄ auch- mitRecht,daß ſi
e

ſich in ihrerkurfreienÜÄ Zeit nichtlangweilen,beſonders d
a

ſi
e

--- ſichbei der ungünſtigenWitterungdochMeterlangenund500MeterbreitenHoch
gebirgsſeesMaerjelenbeobachten.Der
See liegtzwiſchendemEggishornund
demFaulberg,nächſtdemberühmten
Aletſchgletſcher,in einerHöhevon2367
MeternundwirdvondenAbflüſſendes
Gletſchersgeſpeiſt.Im November1908
warderSee 2

4

Metertief,imSeptember
dieſesJahres 5

6

MeterundAnfangOk
toberverſchwande

r plötzlich.Dieſesplötz
licheVerſchwindendürfteſeinenGrund in
dereigentümlichenFormdesunterdem
GletſcherverborgenenKanalshaben,der,
wenndasWaſſerdesSeesbis zu einer
gewiſſenHöhegeſtiegeniſt,alsHeberröhre
wirktundeinegänzlicheEntleerungdes
Seesherbeiführt.

Herbſtkurort
„WokönnenwirimHerbſtoderWinter
etwasfür unſreGeſundheittun?“ So
zahlreichdieSommerkurorteſind, ſo gering

iſ
t

dieZahlderOrte,diefüreineHerbſt

nicht in demMaßedurchNaturgenußund
AufenthaltimFreienunterhaltenkönnen.
ZudenwenigenKuranſtalten,in denenalle
Bedingungenfür eineangenehmeHerbſt
und Winterkurerfülltſind, gehörtun
ſtreitigdieBilzſcheNaturheilanſtalt

in Dresden- Radebeul. Gelegen in

demklimatiſchaußerordentlichgünſtigen
ElbtalbeiDresden,kommendaſelbſtalle
Kurbehelfedesphyſikaliſch-diätetiſchenHeil
verfahrensin Anwendung.Das Innere
derAnſtalt iſ

t

modernundbequemein
gerichtet,alleRäume,auchKorridoreund
Kloſettsſindelektriſchbeleuchtetundbei
Tag undNachtbehaglicherwärmt.Der
VerkehrunterdenKurgäſteniſ

t wegender
geringenZahlgeradeimHerbſtundWinter
einbeſondersfamiliärer.Auchvonſeiten
derAnſtaltsleitungwirddurchVeranſtal
tung muſikaliſcherUnterhaltungsabende,
Tanzvergnügen,gemeinſamerAusflüge
unddergleichenbeſtensfür dieUnterhal
tungderPatientengeſorgt.Wemdies- - - - nochnichtgenügt,dembietetdie nahe– – ReſidenzſtadtDresdenmit ihrenKunſtoderWinterkurin Betrachtkommen.Denn 3-8-

««.08.2
.

-

a
n

einenHerbſt-undWinterkurortwerden Phot.Gebr.Haeckel,Berlin ſammlungen,Theatern2
c. geiſtigeAnregung

ganzbeſondereAnforderungengeſtellt.Da DerMaerjelenſeeim KantonWallis,dervonZeit zu Zeitverſchwindet undUnterhaltungzurGenüge

Das wahre Labſal für die Menſchheit

für alle, denen das Leben tiefe Wunden ſchlug, deren
Schaffenskraft durchgeiſtigeoderkörperlicheÜberarbeitung
herabgeſetztiſt, oder denen erſchöpfendeKrankheiten und
ſchwere Gemütserregungen die Widerſtandsfähigkeit
nahmen, iſ

t Sanatogen. Es vereinigt in ſichdie wichtigſten

Und wertvollſten Nährelementedes menſchlichenOrganis
mus, erſetztſchnell und zuverläſſig verbrauchteoder nicht
genügend entwickelteKräfte, beſeitigt die nervöſe Reiz
barkeit und ſchafft neuen Lebensmut. Seine Wirkſamkeit
als Auffriſchungsmittel und ſeine Reinheit ſind unüber
troffen. Die begeiſterteAnerkennung von über 12.000
Arzten hat das Sanatogen auf die einzigartige her
Vorragende Stellung erhoben, die e

s

einnimmt. Es iſ
t

eine nie verſiegende Quelle der Kraft.

AusführlicheBroſchürenkoſtenfreidurchBauer & Cie.,BerlinSW 4
8

HANS THOMA
Des Meisters Gemälde in 874 Abbildungen
Herausgegebenvon Henry Thode. Gebunden M 15.–

„An diesem prachtvollen Buche kann

nicht mehr vorübergehen, wer Thomas

Schaffen in derganzenverschwenderischen
Fülle seinesReichtums an Gedanken und

Gestalten wirklich kennen lernen will.“

(AlbertHerzog in derBadischenPresse,Karlsruhe)

„Ein Werk, das wie kein anderes dem
deutschenVolke den Schatz erschließen

kann, der in Thomas keuscher und
großer Kunst verborgen liegt, um erschienals 15.Bandder

immer neu seinen Segen zu spenden.“ „Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben“
(Dr.FranzDufnerimHeidelbergerTagblatt) D E UTS C H E VERLAG S – ANSTALT IN STUTTGART

D-CD-C

D Hervorragend bewährte Nahrung für
Kim H er - Säuglinge magenschwacheältere Kinder - - Äg
In eh u. Erwachsene edarfS-Artikel

magen- U. oh TS alsleichtverdauliches,sehrnahrhaftes, ManverlangeunserenCatalogmit
“> " ken - CarmKTanke

M Ich dieWerdauungſförderndesu.regelndes ºtcherBroschüregratis.francº
Morgen-Mittag-u.Abendgetränkoder-Suppe Sanitätshaus„Franconia“gesunde u

.
r †schwächliche FRANKFURTa
.

M. 2mitMilch,Bouillon,Ei,Kakao,etc.Kost
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Phot.CharlesDelius,F -
DerhiſtoriſcheHut in derWinter
mode1909/10:DerNapoleonshut

Hutmoden für den Winter

D Modehates in derletztenZeitſtarkaufdenHutabgeſehen,und ſi
e

entwickelthiereinenFormenreichtum,
derbeinaheunheimlichiſt. Nachden
WagenrädernderTopfhut,dannder
Propellerhut,derbishernochnichtall
gemeinBodengefaßthat,undnunder
hiſtoriſcheHut! VonParis gehtuns
dasuntenſtehendeBild z

u mitdemBe
merken,daß in der Winterhutmode
dieſesJahresderhiſtoriſcheHutdomi
nierenwerde – derNapoleonshut,der
Hut ausderZeitLudwigsXIV., der
Marquishutund derGirondiſtenhut
ausderZeitderfranzöſiſchenRevolu
tion.DieDamenhabenalſodieAus
wahlundnebenbeinochdieGelegen
heit,vondenhiſtoriſchenHütenden
jenigenzu wählen,deſſenForm z

u ihrem
Geſichteambeſtenpaßt.Wasuns a

n

den„neuen“Hütenbeſondersgefällt,

iſ
t

die Einfachheit;allewerdennur
„mitGold-undSilberbroderiengar
niert“. UnddannſcheinendieHut
nadelungetümewegzufallen.Daswäre
einSegen.

AUF Induſtrie Und
Gewerbe

Mineralwaſſer. Denquälenden
DurſtderDiabetikerz

u löſchenvermag
dasFachingerWaſſerſchon in bedeu
tendkleinerenOuantenals wie ge
wöhnlichesWaſſer.Es hatdabeieinen
delikatenGeſchmackundbegünſtigtnoch
dieZuckerausſcheidung.
„EineFrau mitſchönenZähnen

iſ
t

niemalshäßlich,“ſagteeinſtder
PhilanthropJean JacquesRouſſeau,
welcherAusſpruchauf jedesLebens
alter,namentlichaufdieKinder-und
Jugendzeitangewendetwerdenkann.
WiereizendblicktunsofteinKinder
geſichtan, daswir dannmiteinem
GefühlederEnttäuſchungunddesBe
dauernsbetrachten,wennwir in dem
lachendgeöffnetenMundeeineReihe
ſchadhafterunddurchKrankheitent
ſtellterZähneerblicken.Unddies iſ

t

häufigerderFall, als manahnt, e
s

kamvor,daß in Kleinkinderſchulenbei
ärztlichenUnterſuchungennichtvolle
3%oKindermit durchausgeſunden
Zähnengefundenwurden.Durcheine
ſorgfältigeregelmäßigePflegederZähne
wird derErkrankungamwirkſamſten
vorgebeugt,wozuſichdieVerwendung
vonSargs Kalodontals angenehm
ſtes,bequemſtesundbilligſtesMittel
empfiehlt.
Die SkrofuloſederKinder ſteht
derTuberkuloſeſehrnaheundgeht
häufig in dieſeüber, ſo daßnichtener
giſchgenuggegendieſeKinderkrankheit
vorgegangenwerdenkann.Unterden

in FragekommendenMittelnmußdas
„Sirolin Roche“ganzbeſondersher
vorgehobenwerden,weil e

s ungiftig
iſt, wegenſeinesangenehmenGe
ſchmackesgernegenommenwirdund

in einemſehrhohenProzentſatzin den
Organismusübergeht.UnterdemEin
flußdieſesMittelsgehendieDrüſen
ſchwellungenſehrbaldzurück,derAp
petithebtſich,etwaigerHuſtenund
Auswurfſchwindet.
NeueKräfte gewinnenSie durch
Körperkultur!FreudeamLebenſchafft
IhnendieGeſundheitspflege,Erfolge
imDaſeinskampfeerzwingenSiedurch
EnergieundAusdauer!Alſo tägliche
KörperpflegedurchKörperübung!Ein
rationellesSyſtemfür jedenGeiſtes
arbeiterundStubenhockergibtunsdie
idealeAutogymnaſtik.Hochintereſſante
Aufklärungauf großenKunſtdruck
bilderbogenerteilengratisundpoſtfrei
jedemIntereſſentendie Kolberger
Anſtaltenfür Exterikultur,Oſtſeebad
Kolberg.

„Natürliches“ Mittel zur Regelung des Stuhlgangs
DeutschesReichs-PatentNr. 169864undWortmarkeNr. 86674.

Reizlos!
-

Wohlschmeckend!

Frauen-Tropfen
unentbehrlichfürjedeFrau. Garant.
unschädlich.8jähr.Erfolge.F1.3/2und

5/2M. Alleinabr.
C- Becher, Leipzig

is
t Lebertran ÄSchokolade A
. Für Eheleute"

Aerztlichempfohlen.Knochenbildendundkräftigend

- D -

Erhältlichin ApothekenundDrogerien

- ÄgÄGTÜTOTIBMda.B9Chocosana-Compagnie m
.
b
. H., Altona E. Schreibg.gratis(mit 3 TablettenM 1.-)

„Für Eheleute“VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.Apothek.0ttoSiebert,Wiesbaden6
.

gesehz.gesch.Bezeichnung
Bestandteile:

Diachylonpflaster,Borsäure,Puder
Unübertroffenals Einstreumittelfür
kleine Kinder, gegenWundlaufen,
starken Schweiß, EntzündungundRötungderHautetc.
HerrGeh.SanitätsratDr.Vömel,Chefarzta

n

derhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibt:
„Engelhard'sDiachylon-Wund-Puderistmirbeim
WundseinkleinerKinderganzunentbehrlichge
worden. In meinerganzenKlientelsowie in der
StädtischenEntbindungs-Anstaltist derselbeein

geführt.– BeistarkemTranspirierenderFüßeundWundlaufenbewährtsich
derPudergleichfallsvortrefflich.“

ZahlreicheAnerkennungenausAerzte-undPrivatkreisen.

Fahrkpharmapräparate kari Engelhard, Frankfurt a. M
.

9
%

d
e
r

Frage alle ºººººººº
ZZºº- un

d

Weltenzerrungen.

Vºn Zoo Ze/en Zººfe Z
u

720 e
z

Z
G
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Hygienische - - ESTSEE
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis. - - - - *T

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16. H- P-
Brückner, Gera-R-306

-- Eeeze

Schöne und gesunde Zähne
durch denGebrauchder

ZAHNMITTEL
(Elixir,Pulveru

.

Pasta)derRR.PP.

EDCTNER

in SOULAC
Diehervorragendsten

ZAHNWTTE
mit höchster anti
septischer Wirkung

- - - Ill.Preisl.üb;wicht.Neuh.grat.(geg.2
0

Pf.ÄÄÄÄÄÄÄsprechungdersanitärenArtikelgrat.verl. Sanitä- - - - z4-e
s - anitätshaus ,,Hygiea“Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S
.

14. Wiesbade
r
E 8

Das 16.–20. Tauſend
wurdeſoebenausgegebenvon

Ernſt Zahn“ F„Einſamkeit“
GeheftetM 3.50,gebundenM 4.50

„Da iſ
t

nichtsGlänzendes,Hinreißendes,Sinneverwirren
des: aber da iſ

t

mehrals a
ll das, was zunächſtblendet

und feſſelt: e
s
iſ
t

ſtilleGrößeund tiefeGedankearbeit z
u

finden. Mit welcherMeiſterſchaftſind die Hauptgeſtalten
herausgehobenundgezeichnet!“(StadtpfarrerRud.Schäfer,Möck
mühl,im„NeuenTagblatt“,Stuttgart.)

JURY-MITGLIED HORs CONCOURs /

Welt-AusstellungParis 1900

> O
-

O O
. z

Stuttgart Deutſche Verlags-Anſtalt
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Homonym HuflösungenderRätselaufgabenSeite141:Schach (Bearbeitetvone.sebanepp) Tierchenhört'ich,dieda ſangen Des Logo griphs: Duma– Kuma– Numa–y gHufgabe3 Huflösungder Unddiekeinemetwastun: Puma– Ruma4. N y
Von D

r.Ärº) JHufgabe2 Aberwennwir ſolchefangen, Des Anagramms: Meran,Marne.Schwarz(

=

Q

M

W. 1
.

Dc7–d8
Laſſen ſi

e

unsnichtmehrruhn P. R D er Schar ade: Rathaus.
Z Z

Z Z S. 1
.

f5–f4 R

S D --- S
º

D es Silbenrätſels: Rechenſchaft. A8

Z - - - º Äs- *. L0a0griph jº
LöſÄ Ä Ä Riebowgeb.Kruſe7 M

Z f5,e3 Ich weißeinenMann im Franzoſenland, in Hamburg(5);FrauSorgeausdemKrönchen(7);Oto Fit

M ZZZZZ=
Z
ZZ - 2. W.* Äe Se5– Als kunſtvollerMeiſterdesMeißelsbekannt in Stuttgart(3); Julius Czvetkovitsin Budapeſt(4); Marg.6 º M M

g4,Dd5–f3matt. In deraanzenWelt v
. Heßling in Traunſtein(3);Joh. P
. Stoppel in Hamburg(4);M Z MM e
5 R
Ö

ganzen, r: ansPoſtel in Berlin(3);EmilieNolte in Kempten(2);Walter

5 M M d
º
. i % # # Ä2

MUnwill ic
h

d
ir ſagen: Ä in Kiel(3);AnnaWinter in Graz(4);GuſtavundHelene
- º S 2. Ke-f, d4– Sobalddirs gefällt vanderMaaten in Amſterdam(4);FerdinandOhlſen in Hel

4 - i dº, 5-4 Kannſtruhigdu'swagen, ſingfors(3); NanniGrößler in Augsburg(2); Paul Kurtz in> -- “ -- Ä W. 3
. Ä.. Ä Ä Älºse Ä (4) hÄ # inÄ # ÄÄ n

Ä

-
TÄat“T it kräftigemStreich, eimar(5); ärzveilchenin Lindau(4); maNyſtromtNZ PUCIT. H H

.

.Ä M zzzzzzº, B. Dieweil e
r ſogleich H B F. H Stockholm(3);JohannaEbeling i
n Baden-Baden(5).

2

..
. – # Ä_ Und Sicherhebt in dernordiſchenGötterReich. Eta. Allein.Inſeraten-Annahme - - Inſertions-Gebühren

Z - - Wº Tj–éi matt. Buchstabenrätsel MÄ"ür ÄGeiſel ÄÄÄ1 -..»- «
--
--
--
–

S
.
1
.kº Du kannſtmit g e
s ſpeiſen ſämtlicheZeitungÄch- ST9 – 2– Äö. ItºH landsunddesAuslandes,TT undFrankreichFr.2.25.a b G d B f g h W. 2
.

Dd8–h4+ Undesauchſein. / YankÄtÄ. MÄHaſe a S
.

H H in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankf , HH
. Ä Ädem vierten 5 Ä-F: T. Mit l e
s glättetEiſen, Hamburg,Köjä. RhjétpÄöndoj Magdeburg,München,Weiß º "Ä eimatt HolzundſelbſtStein. DrK. K
.
v
.
F.

Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
z-–

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt, B. P - » .

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in Wien I.
.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Rapallo ( ltal. ) PenSiOn Elisabeth.Riviera Deutsches Familienhaus.
Herrl.staubfreieSüdlage.Elektr.Licht.Zentralheizung.„Bäder.Prospekte.BesitzerinW.-Rahm

VTerrite-Montreux

V / Grand Hotel A Y

- U nd O e
l

StationTerrtet

MSOnnigeLagein eigenemWaldpark;VOllkommeneRuhe;absolutstaubfrei;herrlichesGebirgspanorama.Wintersport:Eigene
Schlitten-undSchlittschuhbahn.– Lift,Zentralheizung,elektr.Licht,mOderneBäder.– NeueeleganLeGesellschaftsräume.

BordigheraÄ E " Heiserkeit,Q "T, Katarrhe,Ver* . Schleimung,Krämpf
UndKeuchhustenbeseitigenschnellundsicherdieärztlicherprobten". 5/ KAISER'SBrust-Karalmellen

mitden„dreiTannen“.DersichereErfolgiStdurch5500notariellbeglaubigteZeugniSSeanerkannt.Paket SchönsteLageamGenfersee.---- .“ - º

« Q 2 Minuten. TUhg., 2
5 Pf.,DOSe5
0

Pf.DafürAngebotenes N * - sºÄ WeiSeenergiSCh.ZUrück.#habenin .. ÄÄ » des Alpes " VOmHotel.º amRömer- AP0th,DrogeU
. Kolonialwarenhdlg. & N *s. °/ Omnib an.Bhf.VONgT. Fr.Kaiser,Waiblingen-Stuttgart. derNeuzeitaus- M1NibUSStation:

A Parkumgb. d
a
s

M-W E-- - - gestattet. , . . . 9/ Montreux,----PASOK

I
-Kºvºd 8 - - . . . . . . . . . . . . . . . . - - DIREKTION:

»22 8 Minuten

. - - - - - - - - - Q - --

r» S VomHotel.Eden te 3 Dr. Möllers Sanatorium Lº
:

Ahlburg- IA +S- –Ä-vs-s-sº-was-s
Brosch.r. Dresden-LoschwitzProsp.fr

MENTONÄrºr-Sestri-Levante Ä
MENTON Grund Hötel Orent Schiffsmotoren Grd. Hotel Jensch Fºtº:– ErstklassigesFamilienhotel.– fürkleinereu

. gröSSereBooteliefern Zentralheizung.WarmeMeer-undSüßwasserbäderin allenEtagen.DasganzeJahr
Wolf & Struck, Aachen geöffnet.PensionvonLire 9 an.ProspektezurVerfügung.Besitzer:F. Jensch.

Hotel d
e
It Grºnd Brettºn2– HausI. Ranges.

In bester,ruhigerLageamMeer. Wiesº Ännelatisd
. grossartÄj

ÄT N -. . . . . . . . . . . . . . . . DeutscheBesitzer:Rueck & Textor. S aos °nto."Sº W- > .

. . . FK“* spezial-Haus.” ”) KÄſungenleidenhÄ"S

A

= Palace-Hotel – FK ". XLW Linderung d eiserkeittsch . MOd fort.Zentral- ÄÄÄHÄST Mºee-SAF / ) Auswurf.TausendeverdankendiesemNaturschatzevonWelt. Ä s HÄöÄ“Ä Hºs TÄÄ> \ . . .ufjährl,ihreGenesung.Unübertroff.beiMagen-,Darm-und
#FF \ | Verdauungsstörng:Unentbehrl.h,Keuchhust.,Nasen-u

.

Rachenkatarrhen.In Apoth.N. - à 2.50M.direkt3 Fl
,

750M
.

franko.Anweisungu
.

Ä # Umsonst
4. &-- - - -„ ------ * , sº * * * ,

u
= H0TEL SAW0E. T Sº | - ->< BrunnenConto,WiesbadenSÖewinnung

JS H ESTWINDRÄBEREN " . . . . . * Ä“-“- " " .* * * * * *** * “ :Ä. Sº mWOT) = -F-T: Gº- d º. mºs 4 /

A

V-

f flW Riverewne FºjÄFTechnikum Ballenstedt hat
Mai.Prospektedurch C

.

Beeler. (QA StrelitzÄ SEſ E kO f U ſº

. . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " SN u FinfrftÄät
mit1908/09neuerbautem,vollendeteingerichtetem
Kurmittel-Haus

p
i

ger Busen höchsteºe – Manverlange en neuenT
§y
Pinie orientale " M ORF H U

.

zwanglosund ehre Ent

S
º
s . s N behrungserscheinungen

dieeinzigen,welchedie F. Müllers Schloss Rheinblick, BadGodesberg a
.

Rh.Brüsteentwickeln,festi- Vorrehm-Sanator-für Entwöhn.-

I
• "
T KOH (OLgen,Wiederherstellenund kurenundSchlaflose.Prospekte
derFrauenbüsteeinegra frei, ZwanglosesEntwöhnenvonziöseFülleverleihen, Q Q QOhnederGesundheit g . " -

Gicht, Rheumatismus,Nieren
und Blasenleiden,Griess- und
Stein-Beschwerden, Zucker,

zuSchaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden

Katarrhe- Broschüren gratis.
Adresse:

####FE
LEDA

.

Entwöhnung v absolut

TRiviera
di LeVAnte

D- Altrenommiertes,mitallemKomfortaus

“ gestattetesHaus,FamilienappartementsmitBädern.ZentralheizungneuestenSystems.BesteLageNervis,
volleSüdfront,vollständigwindgeschützt,inmittenpracht
vollerGarten-undParkanlagen,in direkterVerbindung DEPots:Berlin,mitderStrandpromenade.– Orchester.– Illustr.Prospekte. HADRA,Apoth.,Spanſº º des 77-MÄÄÄ.
Familie Fanconi P

. Bon-Giger Breslau,Adler-Apotheke.Änj
Besitzer. Direktor.

A "ztlichenBerühmt
heitenanerkannt.
AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko.

J. RATIE,Apoth,Paris.

„Kronenquelle,BadSalzbrunn.“
a-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.4

6
.

- Prag: Fr.Vitek & C
º. – Budapest:

W.-V.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,1
5
.

Riviera
(bei Genua)

Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

Winter-Temperaturmin. + 89. – Mittelpunktherrl.Ausflüge.
Grand Hötel Beau-Rivage Besitzer: K. TZGrand Häte Royal

Gebr.Felugo & Rivara. » beste

k

Grand Hötel Savoya, Direktor: A. Bottinelli. Haa r“farbe
Grand Hötel Werdi, Besitzer:Gebr.Sampietro. UnterGarantieunschädlich
HäuserI. Ranges,in prächtigerLage.ModernsterKomfort.Pension.Restaurant färbtecht u

.

Datürlichblond,Auto-Garages.– DasganzeJahrgeöffnet. braun,Schwarzetc.Mk350ProbeMk125Q

A3.FSchwarzlose Söhne
Kgl.Hof Berlin
NMarkgrafenStr.29.A
NÜberallerhältlich.A

ºDſ . . - - - - - - Katarrhe • Gicht
V“Eiſgº sche Zuckerkrankheit

** GD » «- . .

A1111EXE # KurSaal-Casino M.EmpfehlÄrÄ. Versand:GustavStriebol,BadSalzbrunn,Schl.H-Unger,Gummiwarenfabrik,
aus ersten Ranges Das ganzeJahr geöffnet. BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

Sanatorium Wimmermannsche5ffung Chemnitz

N N Datºuren,seelischeBeeinflussung,mideWasserkuren,Massage,ſº ÄNNelº Ä Strahlenbehandlung,d'ArsonvälisatioñÄöÄ5
ºW,Zgenbestrahlung;Zanderinstitut,OrthopädieHéjºbjA6 Ä

WinterluftbäderBehaglichezimmjriéj § R ºZ
T NÄnd Warmwasserleitung.Behandlungaller 2<S"Ä Ä ansteckendenundGeistes-SÄZDISKTaMKBMAUSf.illustr.PrOSp.frei. d S
º S « -P
.

frei.ChefarztDr.LoebellSSÄSS

SeitJahrhunderten
hellbewährtgegen
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aus dem Verlage derBücher bleib enden
W. ertS Deutschen Verlags-Anstalt, Stuttgart

Dornenpfade der Barmherzigkeit
Aus Schwester Gerdas Tagebuch.

-

Herausgegeben von Schwester Henriette Arendt

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

„Es is
t

ein Roman aus dem Leben, den diese
Blätter mit erschütternderAufrichtigkeit er
zählen; eine spannende, wenn auch bittere
Geschichte. Was das Buch übrigens zum
Kunstwerk erhebt, ist die Persönlichkeit der
Erzählerin. Denn sie erlebt nicht nur die
merkwürdigstenSchicksale,sondernweißauch
einen tieferen Sinn in ihnen zu erkennen.“

(BremerNachrichten.)

Die sieben Wochentage und
andere Erzählungen. 2

. Auflage.
Geheftet M 3.50, gebunden M 4.50

Das deutsche Herz.
Roman.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.

6.–8. Tausend.

„Anekdotenvoll packendenLebens, fröhliche

Pfarrbubenstreicheund schlichteMärchen, die

unmittelbareSprossender GrimmschenHaus
märchen genannt werden können. Tod und
LebengeheneinträchtigdurchdieGeschichten
hindurch, aber so schön und wackergestaltet,

daß man sie beide gleich lieben muß.“
(Dr.LudwigFinckhimSchwabenspiegel,Stuttgart.)

„Ein wundervolles Buch. Geschrieben von
einemDichter, der erzählenkann, so daßman
den Untergang des HausesHirschhorn durch
alles Grauen und alle tiefeSchöneLiebe mit
erlebt.“ (DiechristlicheWelt,Marburg)

Auguste Supper,
Lehrzeit. Ein sie seien
Leben. Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

3
. Auflage.

„Wersich in dies Buch vertieft,wird umfangen

von derSelbstlosigkeitechtenMenschentums.
Auguste Supper haucht ihrem Heimatsbuche
jenen Atem einer innerlich Befreiten, Freien
ein, der e

s

hoch über alle angestammten
äußeren Grenzen einer oft mißbrauchten
„Heimatspoesie“hinwegträgt.“

(HamburgerNachrichten.)

Jakob Wasser I1a1111,
Caspar Hauser o

d
e
r

D
ie

Trägheit
des Herzens. Roman. K------d

*

Geheftet M 6.–, gebunden M 7.–
7.–9. Auflage.

„Ein Kunstwerk, das man wunderbarnennen
darf, weil e

s

über alle Hindernisse seines
Stoffes hinweg mit solcher Leichtigkeit und
Ruhe gelungen ist, und weil e

s
das Unwahr

scheinlicheseinesEntstehensals etwasSelbst
verständlicheserscheinenläßt.“

(FelixSalten in derNeuenRundschau,Berlin.)

Otto Weiss,
SO Seid Ihr Aphorismen

I. Sammlung. Geheftet M 3.–, geb. M 4.–

II
. Folge. Geheftet M 3.–, gebunden M4–

4
. Auflage.

„Das boshafteste und spitzeste, aber auch
amüsantesteund witzigste Werk von allen
besprochenen“ nannte das LiterarischeEcho

in einer Besprechung verschiedenerApho

rismen-Sammlungen das 1
.

Bändchen der
Weiß'schen Aphorismen. Die 2

. Folge

dürfte diesesLob in nicht geringeremGrade
verdienen.

Hans Walter, «

Ihr führt ins Leben uns hinein.
Roman.

2
. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

- «- * -.

= - - =

„Abgesehen von einer einzigen Szene is
t

das
Hauptgewicht auf die Schilderung der furcht

barenSeelenkämpfegelegt, denenderOffizier
ausgesetzt ist. Diese sind so packend ge
zeichnet, daß e

s

dem Verfasser gelingt, die
Teilnahme des Lesers für seinen Helden zu

(NeuePreuß.(†)Zeitung,Berlin)gewinnen.“
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Der kleine Hundeverkäufer fahren und das Hündchendort abgeben?
du dichauchwieder zurückfinden?“

„O ja! Ich weiß ſogar, wo das iſt!

ein, daß er nochanderweitigeBeſorgungenhat ſich in Bewegung:

Über Land und Meer-
F. -------------- ------ ----------------
nach meiner Wohnung, . . . ſtraße achtunddreißig nachſeinemHeim. Allerortenin denStraßen, durchs

Weihnachtserzählung Der kleineHeld klatſchtevergnügtin die Hände. Durch die Fenſter der Häuſer fällt der Kerzenſchein
OOT

Ä Ä Ä OnkelÄ Ä ÄÄ" Ä ÄÄ ſtehenringsherum um dieſe.
riedrich Matteroth-Friedenau nd ſtolz ſetzteer hinzu: „Onkel iſ

t

Portier!“ raußen im Vorort wird e
s ſtiller; die WeihF ch h-F

„Das trifft ſich ja großartig!“ ſagtederHerr und nachtsglockenklingendurch die Nacht. Und wieder
(Schluß) ruft eine Droſchkeheran. Schnell ſchreibt e

r

im drückt ihn ſein Gram und Schmerz herab, bis
Schein der Laterne nochein paar Zeilen a

n

ſeine daß ihm die Tränen anfangen in den Bart zu

Der Knabe nicktfreudig. Da fällt HerrnWolfram Gattin auf eine Karte, und die frohe Ladung ſetzt rinnen. Vorſichtig und leiſe betritt e
r

die Räume

und das Tier nicht ſelbſtmitnehmenkann. Längſt iſ
t

die Nachtherangebrochen,und endlich Wie – iſt es ein Wunder?
„Willſt d

u tapfererkleinerMann in einerDroſchke iſ
t

auchHerr Wolfram ſo weit und auf demWege E
r

vermeint ein leichtesHundegekläffund fröh

Und wirſt die ſeinAutomobil ihn führt, hört und ſieht e
r

von
den Menſchendas fröhlicheFeſt der Freude feiern.

Ich war der brennendenBäume, und die Silhouetten großer

ſeinesHauſes.

D # # O Weihnachts-Anzeiger –=C3=:--
Batik, Tiefbrand
Reliefschnitt
Satin - Tarsia
Samt-Bügeln

BedeutendstedeutscheFirma

Freytag StuttgartÄ
für ſiebhaber-Künste.
2goldeneu

.
1 silberneMedaille

Farbigillustr.Prachtkatalog

Versendengratis
neuestenKatalog

alter Uidinen,
Violen, Celli
mitOriginal-Illustrationenbe
rühmteritalienisch.Meister.

Fleischhackmaschinen „Success“
sindwegenihrervielseitigenVerwendbarkeitdiebeste
= Stütze der Hausfrau
Zubeziehendurchalleeinschl.Geschäfte,eventl.werdenJ C BezugsquellennachgewiesendurchdieFabrik
AAL-WERKE, Hch. RIEGER & Co.

" MaschinenfabrikundEisengießerei,Aalen,Württbg.
FachmännischeBedienung,
volleGarantie,reellePreise
Causch.Gutachten.
AtelierfürReparaturen

Hamma & Co.,
GrössteHandlung
alterMeister-Instrumente,SWL Stuttgart.
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KatalogNo.48
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Tscaer - Anzt HannowerX1
WerkstättenfürWohnungskunst.

eliebfesteZ-amilien
/Yähmaschine,
auch in der 7ndustrie
zahlreich
eingeführt

- Ä H
.

Koch & GomFA LL –>>–• Bielefeld. •–<– . .

- Eine Feng zu sparsamen Führung e
s Fasas

die bei der gegenwärtigenteurenZeit von mancherHausfrauwillkommengeheißen

werdendürfte,enthältdasbeiderDeutschenUerlags-Hnstalt in StuttgarterschieneneWerk

Die deutsche Küche. v
o
n

HnnaHUWn
UollständigespraktischesHandbuchder Kochkunst.= Gebunden IN 4.–

Nicht der billige Preis
sondern die Güte des Fabrikats

gibt beim Kauf einer Nähmaschine den Ausschlag.

Zum

Nähen,

Sticken,

Stopfen

vorzüglich

geeignet.

Pfaff-Nähmaschinen
= entsprechen den höchsten Anforderungen. =
Für ihre Vorzüglichkeit wird jede Gewähr geleistet.

G
.

M. Pfaff, Nähmaschinenfabrik, Kaiserslautern.
Gegründet1862. L Niederlagenin fastallenStädten. L 400Arbeiter.

Das beste und dankbarste

Weihnachtsgeschenk
für jeden Herrn!

ÄÄÄ „GILLETTE-KLINGE“
währenddesGebrauches.

a
)

JedeGillette-Klingeis
t

zwischen5 und30malgebrauchsfähig.

b
) Wenngleich,ermutigtdurchdenErfolgdes„Gillette“-Appärates“,überallImitationenauftauchen,welchedieFormdes

Apparates,GestaltderKlingenundselbstdiePackunggenau
nachahmen, so is

t

derAbsatz des„Gillette“-Apparates
trotzdemständig imSteigenbegriffen.

c)Ä aber,derden„Gillette“-Apparaterstun
nachahmlich„ diesichbei kein er
macht, ist dig gehogeneKlinge, Imitation vorfindet.

d
)

Die„Gillette“-Klingensinddiefeinst.Rasierklingen,dieüber
hauptjemalshergestelltwordensind, u

.

der„Gillette“-Apparat
bewirktohneGefahrd

. Verletzungeinschnelles,glautesRasieren.
DaskaufendePublikumwirdgebeten,darauf zu

achten,daßsowohlApparatalsKlingenwirklichecht
Gillettesind.Manverlangeausdrücklich„Gillette“.

D NachjahrelangenVersuchenist e
s

uns
illette-Rasier- g

if geglückt,ausdendenkbarbestenBe
standteileneineRasier- Seifeherzustellen,welchealsidealbezeichnetwerdenkann.DieResultatesindglänzend,denndieHautistbeimRasierenwiderstandsfähigundder

Bartgehtüberraschendglattab.
DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktischenKästchen,
kostetkomplettmit 1

2 Klingen= 2
4

SchneidenM.20.– proStück.
Der„Gillette-Apparat“undErsatzklingensindzuhabenin allenerstklassigenStahlwaren-undHerrenartikel-Geschäften,beidenFriseuren
oderdurchE- F- GRELL, Admiralitätsstr. 40, HAMBURG

Gillette SafetyRaz0rLtd., 1
7

HolhornViaduct,London E
.
[.

Gillette ÄKeinSchleifen,keinAbziehen.NACSS
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liches, lautes Kinderlachenin dem Zimmer ſeiner Da ſpringt ſeine Gattin vom Boden auf: „Was einesmit Tannennadelduft,KerzenundHarmonium

# #Gattin zu hören. Baß ſtürzt er hinein. diesbedeutenſoll, du guter,dummer,braverMann? klängen.Und als derJunge mit einemgroßenPaket, #()
Und er glaubt ſeinenAugen nichtzu trauen– Das Chriſtkindchen iſt bei uns geweſenund hat mir dasſeineGroßmutter all ihrerWeihnachsſorgenenthebt, „ºj

. auf dem weichenBärenfell inmitten des Parketts das Schönſte beſchert – den Glauben wieder zum und mit etwas Wichtigerem,demSchutzbriefzweier F

ſitzt ſeine Gattin mit dem kleinen Burſchen von Leben!“ 9 p - - - - - kinderloſenedelnMenſchen– und er kann'sbrauchen,

E Hundeverkäufer,undein HaufenSpielzeug,diealten Und weil e
r

nochimmer das Plötzlichenichtbe- denn e
r

iſ
t

Waiſe– die Fahrt im Automobil zur #

- WeihnachtsgeſchenkeſeinesBuben, liegenringsherum greifen kann, ſchlingt ſi
e

d
ie

Händeum ſeinen Hals Großmutter antritt, kommt e
r

ſich wie e
in

Prinz ÄSº
verſtreut.AufgetautindieſerSphäre insbeſonderedurch und zieht ſanft ſeinenMund a

n

ihre Lippen. Glück- im Märchen vor. Der alte Portier und Onkel, der ſº
eineSchüſſelwarmerMilch, tummeltſichder Frech- lich gibt ſi

e

ihm ſein altesWort zurück: ihn begleitet,hat währendder Fahrt in der weißen KÄ

ſº dachsvonKlein-Spitzzwiſchendieſenbeiden,undwenn „Das iſ
t

die größteLiebe, die ſich ſelbſt über- Nacht zu den luſtig funkelndenSternen hinauf ein “X

sº jene ihn necken, ſo bellt e
r

vor anſcheinlicherWut – windet!“ - - Dankgebetgeſchickt; zu demdroben,der Lenker und S
z

Ä. Man hat denHeimgekehrtennichtbemerkt.Heiß – Tröſter der Herzen iſt. Der aber auchBuben undÄ und jubelnd klingt es aus ſeinemMunde: -.
- – kleineHunde geſchaffenhat. »

„Leni! Was ſoll das– heißen? Und ſoll das So iſ
t

dochnochein„richtiggehendes“Weihnachts- - - - -

„ meinWeihnachtenſein?“ feſt in demHauſe der reichenLeutegefeiertworden,
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Auf der Bodenkammer“)
WBOt

Sophie Reinheimer

Ben du dich nochauf die Geſchichtevon demaltenSeſſel? Von demSeſſel, der amGeburts
tagederGroßmutter auf die Bodenkammerhinauf
gebrachtwurde, weil die Großmutter einen neuen
Seſſel geſchenktbekam?
Undweißtdunoch,daß ic

h

dir erzählte,wie traurig

*) Wir entnehmendieſeshübſcheWeihnachtsmärchen
demBuch„AusdesTannenwaldsKinderſtube“vonSophie
Reinheimer,dasjetztzumFeſt in ſehrgefälligerAusſtattung

im „BuchverlagderHilfe“,Berlin-Schöneberg,erſcheint.

Über Land 111ndMeer

der alte Seſſel zuerſtdarüberwar– wie ſehr er ſich
abernachherfreute, als die Großmutteram Abend
auf die Bodenkammerhinaufkam,um ihren lieben
alten Seſſel zu beſuchen?
Nun, von dieſemSeſſel und von dieſer Boden
kammerwill ichdir nocheineGeſchichteerzählen.––
Die erſtenTage konnte e

r

ſichgar nicht,gar nicht
eingewöhnenhier oben.
„Nein– iſt das langweilig!“ ſeufzte er. „Lauter
altesGerümpel! Kein bißchenJugend– keinbißchen
friſchesLeben.“
„Das muß ic

h

mir aber doch ſehr verbitten!“
ſchnarrte e

s

aus einer Eckeder Bodenkammerher.
„Ich rechnemichdurchausnochnichtzumaltenEiſen.“
Es war ein großer,braunerKoffer, derdas ſagte.

E
r

war über und über, kreuzund quer mit weißen
Zetteln beklebt. Berlin – Hamburg– Chikago–

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

>

Konſtantinopel– allemöglichenStädtenamenkonnte
Das waren die Städte, die derman darauf leſen.

Koffer auf ſeinenReiſen beſuchthatte.
Der Koffer war ſehrſtolzauf dieſegroßenReiſen
und auf dieſeZettel; e

r

war ungefähr ſo ſtolzauf ſi
e

wie ein Student auf ſeine Schmiſſe.
Student gewöhnlicheinen Schmiß hat, auf den e

r

Und wie der

ganzbeſondersſtolz iſ
t,
ſo war auchder Koffer ganz

ſtand.
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Max Eyths
Geſammelte
Schriften

6 Bände.Geh.M 30.–,geb.M36.–
Inhalt:

1
.

Hinter Pflug undSchraubſtock.

2
.

Der SchneidervonUlm.

3
.

DerKampfumdieCheopspyra
niDe.

4
.

Feierſtunden.

5
.

Im Strom unſrerZeit I. und II
.

6
.

Im StromunſrerZeitIII. – Aus
Max Eyths Freundesbriefen.

Einzelne Bände werden
nichtabgegeben

„Ein verdienſtlichesWerknunmehr,
drei Jahre nachMax Eyths Tode,
deſſenzahlreicheund mannigfaltige
Schriftwerkein einergeſchloſſenenAusgabeerſcheinenzu laſſen.Eyth iſ

t

einer
derſehrwenigenMenſchen,die Ma
ſchinenbauerundPoetdazuwaren.Erzeigt,wiemitdemHerſtellenundGe
brauchenderMaſchinenSchmerzundLuſt,jauchzendesHoffenundquälende
Zweifelgeradeſoverknüpftſind wie
mitderErzeugungdeſſen,wasman
für gewöhnlicheinKunſtwerknennt.“

(BerlinerTageblatt.)

Deutſche Verlags-Anſtalt,
Stuttgart

vonTag zuTagfeiner.

zuallenGelegenhei

Verlangen Sie mittelst internat. Postkarte Kostproben, gratis und franko, bei
der Fabrik in Vevey bei Lausanne (Schweiz), unter Erwähnung dieser Zeitschrift.

Seit 22 Jahren

Kalodont,

bestens bewährt.
E
in

rationellesZahnreinigungsmittel,wie

Verhindert gefährliche

Infektionskrankheiten.

beſondersſtolz auf den Zettel, auf dem „Chikago“

„Ich rechnemichdurchausnochnichtzum alten
Gerümpel,“ ſagte e

r

nocheinmal. „Erſt im vorigen
Frühjahr bin ic

h

von einergroßenAmerikareiſezurück
gekehrt,und e

s
iſ
t

durchausnichtausgeſchloſſen,daß
ich nocheinmaldorthin zurückkehre.“
Das war aberwohl ausgeſchloſſen,dennderKoffer
war aufderReiſebeſchädigtworden,undnunbenutzte

Echtbetºnt Arnº

E - -FF
von den euren

DIE BESTE

ÜNDANIEDE0LADE
LAUSANNESCHWEIZ)
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s ihn die Frau desHauſ
einzukampfern. -
Der Großmutterſeſſelaber war froh, daß er je
mand gefundenhatte, mit dem er ſich unterhalten

-2? konnte;undergedachtedieſeUnterhaltungnichtgleich
mwiederaufzugeben..
L „Was – was,“ ſagte er. „Alſo ſo großeReiſen

“ habenSie gemacht? Da mag e
s

Ihnen gewiß jetzt
hier obenrechtlangweilig ſein.“ , » -

# „Ja,“ ſagteder Koffer, „deswegenhabe ic
h

den

e
.

Sommer über meineRäumlichkeiten a
n

eine Pelz
Äfamilie vermietet. Sie bringenmir zwar etwasun

wenigſtensſeinenLebenszweck.“–
SX FeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeÄÄÄÄ

angenehmeGerücheins Haus – aberman hat doch«

mit einemNußknacker.Wer dann nochalles kam,
EH

Nun miſchteſichauseinerandernEckederBoden- weiß ic
h

gar nichtmehr. Der letztetrug nochkurze .

kammereine Puppe ins Geſpräch. Sie hatte ein Hoſen und einen Matroſenkragen. Siebenmal, ja. L

ſchmutzigweißesSchleppkleidan, und in dem zer- Und nun ſitze ic
h

hier dochallein.“
zauſtenHaar hingenihr die Reſte eineszerknitterten „Allein?“ ſagteeine zittrigeStimme – „hier iſt Y

Myrtenkranzesund ein paar Schleierfetzen.Offen- dochniemandallein. Das iſ
t ja geradedas Gute a
n
. -

bar hatte ſi
e

einmaleineBraut vorgeſtellt;abernun dieſemAltenheim hier oben, daß man GeſellſchaftÄF
ſaß ſi

e

auf einemHaufen alter Lumpen. hat.“
„Lebenszweck,“ſagte ſi

e

undſeufztetief „AchGott, Der Großmutterſeſſelſah nachder Richtung,wo- º M'

ja – Lebenszweck Der meinewar das Heiraten. herdie Stimme gekommenwar. Da ſtandein alter, Ä

Siebenmalhabe ic
h

Hochzeitgemacht.Zuerſtmiteinem ſchonganz morſcherTiſch. Man ſah e
s

ihm an, e
r
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konnteſichkaumnochauf ſeinenwackligenvierBeinen
halten, ſo alt und gebrechlichwar er ſchon.
Er war ſchonbeinahneunzigJahre alt und hatte
achtzigJahre im Dienſt geſtanden.
war auf ihm zu Mittag und zu Abend gegeſſen,ge
frühſtücktund geveſpertworden. Unzähligemalhatte
des Abends auf ihm die Lampe geſtanden,hatte er

Tº mit Schulbüchern,mit Näharbeit,mit Spielzeugvoll
gelegen.Geburtstagsgeſchenkehatteer getragen,und
mehrals einmalauchdenWeihnachtsbaum.Auf ihm
hatten die Kinder gekocht,mit Schüſſelchenund
TöpfchenundNäpfchen;und unterihm, auf derErde
hockend,wenn er eine Poſtkutſchevorſtellte,waren

ſi
e

mit Heiſſaund Hurra in die Welt hinausgefahren.

Obenim

Unzähligemal

Tage in

kammer ſo genannthatte.
meiſtensalte,invalideLeutchen,diehierobenhauſten.
Dort a

n

derWandder Stuhl, dernur nochdreiBeine
hatte. Dort am Nageldie alten,verblichenenKleider– die alten Pfeifenrohre und der alte Beſen.
Sie alle hattentreulichihre Zeit gedient.
dann hatteman ſi

e heraufgebrachthierherins Alten
heim, wo ſi

e

von ihrerArbeit ausruhnund ihre alten

Nun wohnte e
r

ſchonſeit mehrerenJahren hier
„Altenheim“.

Es war ganzrichtig,daßder alteTiſchdie Boden
Denn e

s

waren wirklich

Frieden beſchließenkonnten.–
Es war merkwürdig,wie verſchiedenden alten
Leutchendie Ruhe hier oben bekam. Manche,die

freutenſich,daß ſi
e

ein ſo ſtilles,friedlichesHeimge
fundenhatten. Daß ſi

e

alt waren, das wußten ſie,
und e

s

war ihnenganz recht ſo
.

Sie lebtender Er
innerung und wollten weiter nichts.
Andre– ach!die wärengar zu gernnocheinmal
jung geweſen! Die fanden,daß ſi

e eigentlich doch
nochviel zu jung wären für dasAltenheim; undwo

ſi
e konnten,ſagten ſi
e

das auch. So der Koffer.
(Fortſetzungfolgt)

An einen Geldſchrank
Tue rechtund traue miß,
Das erſpart manchAergernis.

Walter Harlan

Und
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mit Zahnradübersetzungohne
Kette,ingenieuseSteuervorrich
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gefahrlosist undwirk
lich Vergnügenmacht.
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„Er iſ
t

in einem Alumnat untergebracht.
Ich kann mich ihm jetztnicht widmen. Denn,
wenn ich mich nicht ganz für Elitanien ein

Die frohe Botſchaft
RO m an

ſetze,wer ſoll e
s

ſonſt? . . . Ach,“ fuhr e
r fort,

10D1
von dieſem Strom der Erregung wieder er

Wilhelm Hegeler griffen, während ſi
e

den Weg auf der dunkeln

(Fortſetzung) Straße fortſetzten, durch deren blätterſchwere
Ahornbäume der feuchteHerbſtwind rauſchte:
„Das iſ

t

der einzige Schmerz, der mich ver
zehrt: die Ungeduld. Ein Jahr nochwarte ich,
dann brecheich auf, und wenn wir nur dreißig

SÄ waren ſie vor Charlottens Wohnungangelangt, als ihr einfiel, nach ſeinem
Sohn zu fragen.

ſind.– Schwierigkeiten ! Die meiſtenSchwie
rigkeiten beſtehen in der Einbildung. Die
ſchlimmſten Schwierigkeiten ſind Lauheit und
Feigheit . . . Nun was – die andern ſind eben
alles möglicheund nebenbeinochElitanier. Ich
aber bin nichts als Wille zu Elitanien. Was
übrigbleibt, iſ

t

eine Maſchine, die gehorchen
muß.“
„Und Sie haben keinen andern Wunſch?“
„Wünſche? Wer hättenichtWünſche? Aber

wiſſen Sie, worauf e
s

ankommt? Man muß

Herbſtlied. Nach einem Gemälde von Hela Peters
1910(Bd. 103) Copyright,1909,byDeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart
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Opfer bringen. Jede Idee will Opfer. Das
Schwerſtemußmanſichabringen. Das Bitterſte
zu ſeiner Gewohnheit machen. Erſt dann
kommt die ſtahlharte Kraft.“
„Und was nennen Sie das Schwerſte?“
„Mein Schwerſtes –“ er blickte ſie ver

ſunken an und ſagte dann leiſe, im plötzlichen
Einfall eines Mannes, der Ueberzeugter und
Blender in einem iſt: „Ich bin ein leidenſchaft
licher Menſch. Für meine Frau habe ich da
mals alles geopfert. Und ſi

e

war nicht die
einzige. Nun aber –“
Er hatte ſich abgewandt und, gegen das
Feld hinſtarrend, als wenn e

r
dort ein ſich

näherndesWeſen gewahrte, machte e
r

mit der
Hand eine abwehrende Bewegung, mehrmals
hintereinander.
„Nie mehr – bis ich in Elitanien bin,“

flüſterte er. „Das iſ
t

mein Schwerſtes.“

VII

So war Charlotte denn Elitanierin ge
worden. Während der nächſtenTage durch
glühte den Kern ihrer Seele ein Glück,das, o

b

ſi
e

ſich ſeiner nun bewußt war oder nicht,doch
all ihre Lebensäußerungen mit ſeiner Wärme
und ſeinem Schein durchdrang.
Enthuſiaſtiſch, wie ſie war, trat ſie ſogleich

in die Agitation ein. Zuerſt natürlich bei ihren
Eltern. Aber d

a

kam ſi
e

ſchön an.
Ihr Vater ließ ſie überhaupt nicht aus

reden, ſondern erzählteſofort: zur Zeit, als e
r

noch Domänendepartementsrat geweſen war,
hätte e

r

auchmal „ſo 'nen kleenenDreckbüdler“
getroffen, der den Leuten das tauſendjährige
Reich predigte.
„Und was war die Folge? Die Kerls, die

Koſſäten, wollten nicht mehr arbeiten, ſondern
fingen a

n

zu ſaufen, und das Getreide ver
darb auf den Feldern. Das größte Malheur
wäre paſſiert, wenn ich nicht dazwiſchen
gefahrenwäre. Ich ließ mir denKreisarzt kom
men, und wir haben den Mann auf Nummer
Sicher gebracht. Nämlich in unſer weſtpreußi
ſchesDalldorf. Und das würde ich dir raten,
mit deinem Herrn Schmidt oder Schuſter oder
wie e

r heißt, auch zu tun.“
„Schloſſer heißt er. So gut haſt du zu

gehört, Papa ! Da wirſt du vom übrigen
auch wohl das Gegenteil verſtanden haben.“
Und ſi

e

verwickelteden alten Herrn in eine
ganzernſtlicheDebatte, bis e

r

nachMitternacht,
ſchachmattund mit hochrotemKopfe, erklärte,
nun könnte e

r

nichtmehr, nun müßte e
r

ſchlafen
gehen. Am nächſtenMorgen beſchwor e

r ſie,
das Wort Elitanien ihm gegenüber nie mehr

zu erwähnen, e
r

hätte nachts kaum ein Auge
zugetan und die gräßlichſtenTräume gehabt.
Ihre Mutter ließ ſich wenigſtens herbei,

das Buch zu leſen. Aber ihr ganzer Eindruck
war: e

s

ſei ſo rechtwas für arme Leute.
Arme Leute Dies eine Wort gab ihrem
ganzenDenken und Fühlen einen bitterenBei
geſchmack. Solange ſi

e

im Wohlſtand gelebt,
hatte ſi

e

eine prächtigeArt gehabt,mit Leuten
aus niederen Ständen umzugehen. Die im
Verkehr mit Gleichgeſtellten ſtets eine etwas
hochmütige Herablaſſung bewies, zeigte ſich
ihnen gegenüberfreundlich, beſorgt und voller
Verſtändnis für ihre Sorgen und Nöte. In
ihrem Bekanntenkreiſewar ihr Glückmit Dienſt
boten ſprichwörtlichgeweſen. Aber dies Glück
war nichts als die Folge ihrer geſchicktenund
guten Behandlung. Auch ihre Wohltätigkeit
war nicht von der Art geweſen, die ſich das
Elend nur vom Hals ſchaffenwill, ſondern ge
tragen von patriarchaliſchemVerantwortungs
gefühl. Zu ihr kamenalle lahmen Hunde aus
der Nachbarſchaft,pflegte ihr Mann zu ſagen,
und in der Tat hatte ſi

e

für jeden alten Rock,
jedes Paar abgetragener Stiefel, für alles
Ueberflüſſige und Entbehrliche „ihren guten
Freund“ oder „'ne brave alte Frau“, die ſi

e

damit beſchenkte.
Seitdem ſi
e

aber mit der Armut Tür an
Tür wohnte, zog ſi
e

eine unſichtbare Scheide
wand zwiſchen ſich und „dem Pöbel“, ver

kapſelteſich in einen unnahbarenStolz, ärgerte
ſich,wenn ein Hausbewohner ſi

e anſprach,und
war empört über Charlottens Umgang mit
den Schuſterleuten im Keller. Einzig von
dieſem Geſichtspunkt aus betrachtete ſi

e

auch
deren Intereſſe für die elitaniſcheBewegung.
Es ging ihr wider den guten Geſchmack.
Die Eltern machten in dem Gefühl, nicht

mehr das Recht zu der früheren Bevormun
dung zu haben,Charlotte keineVorwürfe, aber
das innige Verhältnis hatte ſeitdem einen Riß.
Als eines Tages Charlotte nachHauſe kam,
ſagte Luſcha ganz aufgeregt zu ihr:
„Es is 'n Herr d

a

fürs knädige Fräulein.“
„Was, für mich? Wer denn?“
„Hu, richtig 'n ſchwarzerMann mit 'n Voll

bart bis hier.“ Dabei machte Luſcha einen
Halbkreis von einer Hüfte zur andern.

ſe
i Es konnte niemand anders als Schloſſer

E II.
„Haſt du ihn in den Salon geführt?“
„Nee, ins Familienheiligtum.“
In Dammes neuer Wohnung gab es näm
lich außer dem Salon, der durch Charlottens
Möbel, welchedieGerichtsvollzieherihr gelaſſen
hatten und durcheinige mit Deckenoder Fellen
belegte Triumphſtühle einen ganz wohnlichen
Eindruck machte,noch das Familienheiligtum.
Deſſen Mobiliar aber hatte, einige Wiener
Stühle ausgenommen, Luſchas Sohn, ein
Tiſchlergeſelle,aus alten Kiſten hergeſtellt. Da
am Fenſter ein großer Efeu hinaufrankte,hatte
Charlotte vorgeſchlagen, das Zimmer „die
Dorflaube“ zu nennen. Aber Familienheilig
tum hatte ſichmehr eingebürgert,denn e

s

war
ſtrengſteVerabredung, kein fremdes Auge hin
einſehen zu laſſen. Aber natürlich Luſcha, das
alte Schaf, hatte mal wieder Konfuſion ge
macht.
Schloſſer bat Charlotte, einen von ihm ver

faßten Aufruf abzuſchreiben und zu hekto
graphieren. Auch fragte e

r ſie, o
b

ſi
e

Luſt
hätte, morgen mit in eine antiſemitiſcheVer
ſammlung zu kommen,wo e

r
in der Diskuſſion

für Elitanien ſprechenwollte.
Sie ſagte beides zu.
Beim Abſchiedſagte e

r

ihr noch,daß vorhin
ein älterer Herr ins Zimmer gekommen ſei,
beim Hören ſeines Namens aber ſofort um
gedreht ſei und die Tür zugeſchlagenhabe.
„Das war mein Vater!“
„Schade, daß e

r
ſo ſchnellverſchwand. Ich

würde ihn gern kennenlernen.“
„Ach, lieber nicht! Er will von Elitanien

nichts wiſſen.“
„Man muß ihm eine beſſereMeinung bei

bringen.“
„So, wie e

r

mal iſt,“ erwiderteCharlotte
kopfſchüttelnd, „iſt das unmöglich.“
Schloſſer ließ die Klinke los und ſetzteſich

noch einmal auf die Kiſte an der Wand.
„Das Wort „unmöglich ſollten wir Elitanier

nur ironiſch gebrauchen. Wenn wir e
s

ernſt
haft anerkennen, ſo iſ
t

doch unſre ganze Be
wegung unmöglich. Was ſind wir? Zwanzig
arme Teufel. Zwölfhundert Mark ſind unſer
ganzes Vermögen. Damit wollen wir ein
Reich gründen und dieWelt umkrempeln. Und
wir werden es, wenn wir dasWort „unmöglich“
über Bord werfen ! – Ich habe heut einen
Bankier beſucht,bei dem ich vor Jahren Haus
lehrer war. Ich bin in Feindſchaft von ihm
geſchieden. Aber Feindſchaft iſ

t wenigſtens
eineBeziehung. Er hat michnichtempfangen.
Aber wenn ich immer wieder komme,tut e

r
e
s

ſchließlich doch und, wer weiß? – vielleicht
wird e

r

noch unſer Mitglied. Unmöglich iſ
t

nichts. – Ich bin überzeugt, wenn ich mich
mit Ihrem Herrn Vater nur eine Stunde lang
unterhalte, habe ichſeine Antipathie zur Hälfte
beſiegt. Und wir brauchen Leute wie ihn,
Leute mit Verbindungen, mit Namen, durch
die wir den Weg zu den Reichen finden. –
So, wie die Dinge liegen, hängt die Reali
ſierung unſrer Pläne einzig vom Geld ab.
Sobald wir die nötigen hunderttauſend Mark
zur Entſendung der erſten Expedition beſitzen,

haben wir gewonnen. Beherzte und tüch
tige Leute, die uns folgen, finden ſich von
ſelbſt. Alle Agitation bei der Maſſe wird uns
nur im Schneckengangvorwärts bringen. Aber
ein einziger Reicher kann unſre Hoffnungen
über Nacht verwirklichen. Sie ſehen, ich mache
nicht ſchöneWorte, ich ſprecheverdammt rea
liſtiſch, aber– die Wahrheit.“
Dann verabſchiedete e

r

ſichraſch,da e
r

noch

zu ſeinem Freund Wendeborn wollte.
Auch Charlotte pflog manchmal einen

kleinen Speech mit den Schuſterleuten unten.
Wenn Hannchen ſi

e

auf der Straße ſah, trippelte

ſi
e

auf ihren kleinen Poſthörnern wie ein
flinkes Wieſel ihr entgegen und zog ſi

e

die
ſteile Treppe mit hinunter.
So war ſie denn auch mit Frau Wende

born ein wenig bekannt geworden und hatte
ſich deren volles Herz ausſchütten laſſen.
Die Eheleute lebten in der herzlichſtenund

innigſten Eintracht, und daß ſi
e

nur ein karges
Auskommen hatten, fochtdie beſcheideneFrau
wenig an, aber die Ideen, die ihr Mann „in'n
Koppe“ hatte,die bereitetenihr mancheSorgen
Und Nöte.
Von dem, was in dieſer Großſtadtwelt jetzt

vorging, hatte ihr bäuerliches Gemüt wenig
begriffen, und ſi

e

faßte ihre Meinung dar
über in den einen Satz zuſammen: „’s is

itzeäben alles in 'n Umſchwung begriffen und

’s will nune was Neues kummen, mit 'n Ma
ſchinen und mit 'n Ideen. 's is 'n Leuten
miſchtmehr recht.“
Für ihre eigne Perſon hielt ſie, ſo gut ſi

e

nur konnte, am Alten feſt. In ihrer Küche, in

der, wenn ſi
e

nicht geradewuſch oder bügelte,
der Luxus des armen Mannes, die Sauberkeit,

zu finden war, ſtanden auf der Anrichte noch
die bunten Topfwaren ihrer Heimat, grünten
am Fenſter Rosmarin und Myrte, und in der
Kammer hing zwiſchen den Kaiſerbildern der
Hausſegen. Auch einedicke,meſſingbeſchlagene
Bibel lag auf der Kommode und lag nichtbloß
dort, ſondernwurde Abend für Abend geöffnet.
Es war faſt der einzige Schmerz geweſen,

den ihr Mann ihr während der Ehe freiwillig
bereitet hatte, daß e

r

ſeine Kinder nicht hatte
taufen laſſen. Nach ihrer feſten Ueberzeugung
war das der Grund geweſen, warum ſi

e

ſie
nicht hatte behalten dürfen. Bei Hannchen
hatte ſi

e

die Taufe durchgeſetzt. -
Nun aber bereitete ihr etwas andres im
Stillen Kummer: dieExpedition nachElitanien.
Sie hatteihrem Mann verſprochen,ſichſcheiden

zu laſſen, d
a

nur Unverheiratetemitgenommen
werden ſollten. Als Charlotte davon erfuhr
und ſi

e

zu tröſten ſuchte,noch ſe
i

e
s ja nicht ſo

weit, und ihr Mann würde ſich bis dahin ge
wiß beſinnen, erwiderte ſie ſofort, ſie würde
ihm dochkein Stein im Wege ſein und ihn von
ſeinem Glück zurückhaltenwollen! Das ſollte
das Fräulein nur nicht denken. Und d

a

ihr
Mann ſie ja nicht wegen einer andern verließe
und ſie und ihr Kind ſpäter nachholenwürde,

ſo würde der liebe Gott ihnen die Sünde wohl
gnädig durchgehenlaſſen . . . Aber die Furcht
vor dieſer Trennung zehrte doch an ihr, wie
Charlotte merkte,denn ſi

e

kam immer wieder
darauf zurück.
Noch häufiger als Charlottens Beſuche im

Keller waren die Fridas bei ihr. Alle paar
Tage fand das kleineDing einen Grund, um
mal eben heraufzukommen, ſtrich und ſchlich
mit neugierigerZutraulichkeit in allen Zimmern
umher, hatte ſich ſogar den Zutritt ins Fa
milienheiligtum erobert und durch ihre de
mütige Beſcheidenheit ſelbſt den Widerwillen
Frau Dammes gegen Kellerleute, wenigſtens
für ihre Perſon, beſeitigt.
Was ſi

e eigentlichherauftrieb, blieb Char
lotte lange verborgen, bis ſie dahinterkam,
daß e

s

eine Art von Bildungshunger war.
Nicht der tiefe freilich des nach Erkenntnis
ringenden Proletariers, ſondern der oberfläch
liche des kleinen Mädchens, das eine Dame
werden möchte. Ihr großer Wunſch war,
Klavier ſpielen zu lernen, und einesTages ver
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langte ſi
e

ein Buch, wo drinſtände, wie ſich
die vornehmen Herrſchaften benehmen und
was dieverſchiedenenFremdwörter bedeuteten.
Sehr glücklichwar ſi

e

auch über den Kleinen
Plötz, den Charlotte ih

r

ſchenkte,und ihr Ber
liner Franzöſiſch klang zum Totlachen.
Erſtaunlich war die naive Unbildung dieſes

Kindes, noch erſtaunlicher aber waren die
Kenntniſſe, die ſi

e entwickelte,und Charlotte
kammanchmalganz aufgeregt zu ihrer Mutter:
„Du glaubſt nicht, Mama, was dies kleine
Ding alles erlebt hat und was ſi

e

alles weiß.
Davon haben wir beide keine Ahnung.“
Wenn Frida auf einem der Triumphſtühle

ſaß mit durchgedrücktemRücken und doch in

kokettnachläſſigerHaltung, während ihre Finger
mit den Enden der Marabuboa ſpielten und
das übergeſchlageneBein, über deſſen zier
lichemSchuh ein Stückchendes buntenStrum
pfes zu ſehen war, eifrig wippte, begann ſie
ihre Erzählung meiſt mit der Verſicherung, daß

ſi
e

ein hochanſtändigesMädchen ſei.
Anfangs fand Charlotte dieſe ſelbſtverſtänd

liche Verſicherung etwas überflüſſig, als ſi
e

aber hörte, wie Fridas Freundinnen e
s

trieben und welchen unverſchämtenund raffi
nierten Nachſtellungen von ſeiten der Herren
ihre eigne Tugend ausgeſetztwar, bekam ſi

e

doch Reſpekt vor ihr und fand das Rühmen
einer Tugend, die ſolchen Anfechtungen aus
geſetztwar, nicht mehr ſo überflüſſig.
Uebrigens, trotz aller Sittenſtrenge hatte
Frida dochihreEhrgeize. Friſierlernmädchen ſei

ſi
e

am längſten geweſen. Sie hatte zur Bühne
gehen wollen, aber „Sie wiſſen doch, Fräu
lein, was d

a

von einem verlangt wird“. Jetzt
war ihr Ziel, Maſchinenſchreiberin zu werden,
und ſie erkundigte ſich, wie lange man zum
Lernen brauchte,was eineMaſchine koſteteund
wieviel man den Tag verdienen könnte.
Rätſelhaft erſchien Charlotte ihr Verhält

nis zu ihrem Bräutigam. Sie ſprach von ihm
im Ton ſcheuerHochachtung,als wenn e

r

ihr
mehr Furcht als Liebe einflößte. Er ſe

i

ja

mächtigklug, aber docheben nur ein Arbeiter.
Und dann – dabei nahm ihre Stimme einen
eigentümlich ſchamlosdiskreten Flüſterton an:
„Er möchteeben immer aufs Ganze gehen–
Sie verſtehen mich doch, Fräulein?“

- Nach längeren Beſuchen hinterließ ſi
e

bei
Charlotte meiſt einen leichtenWiderwillen und
Verdacht von etwas Unreinem, das ihr an
haftete. Wenn ſie dann aber nach einigen
Tagen wieder erſchien,vergnügt, harmlos und
zutraulich, ſo ſchämteCharlotte ſich dieſes Ge
fühls und ſchob alles auf die Erziehung, die
bei den Kindern der Straße eben anders iſ

t

als bei den ſtreng behütetender Reichen.
In dieſe Zeit fiel des Herrn Regierungs

rats Wiegenfeſt. Er hatte zwar einige Tage
vorher geäußert, Gott ſei Dank würde e

r

dies
mal von Gratulationsviſiten, Telegrammen,
Diner und läſtigen Geſchenkenverſchont blei
ben, aber Charlotte hatte ihm docheine Ueber
raſchung zugedacht: einen zwar alten, aber
noch ſo gut wie neuen Diplomatenſchreibtiſch.
Sie war ſehr billig dazugekommen: ein paar
Extraarbeiten, einige Stunden weniger Nacht
ſchlaf, ein bißchen Rückenſchmerzenund ent
zündete Augen, mehr hatte e

r

nicht gekoſtet.

Und damit zur Feierlichkeit ſich auch der
Spaß geſellte– denn das war bei Dammes

ſo Sitte –, hatte ſie dem alten Herrn ſein
„Muſeum“, nämlich all jene Patente, um deren
Finanzierung und Verwertung, d

a

e
s

mit der
feſten Stellung noch immer haperte, e

r

ſich
ſeit einiger Zeit bemühte, zu einem impoſanten
Bau aufgekramt:den Patentlampenkocher,den
man nur auf den Zylinder aufzuſchrauben
brauchte, um Grog oder Eier darin zu kochen,
wenn vorher nichtder Zylinder zerſprang, den
Patentflaſchenzieher,auf deſſenDruckdie feſte
ſten Pfropfen hervorſchnelltenoder die Flaſche
zerbrachen,den Patentſtahlbeſen, der den hart
näckigſtenSchmutz, aber auchalle Farbe vom
Fußboden herunterkehrte, Patentöffner und
Patentverſchlüſſe,Patentheizkörperund Patent

Lebensſtimulans,

Sinn und Gewiſſenhaftigkeit.

kühlvorrichtungenund Gott weiß was nochfür
Patente.
Dieſe Veranſtaltung erfüllte in jeder Be

ziehung Charlottens frohe Erwartung. Ueber
den Schreibtiſch war ihr guter Vater tief ge
rührt, fand ihn zehnmal ſchöner als ſeinen
früheren, öffnete gleich alle Schubkäſten und
erklärte, wenn e

r

noch einige kleine Verbeſſe
rungen daran angebrachthätte, wäre e

r

ein
fach ideal. 4 -
Und die Muſeumsausſtellung betrachtete

e
r

mit ſchmunzelndemBehagen und ſchienganz
vergeſſen zu haben, wieviel vergeblicheMühe,

wieviel Wege, Briefe, Beſprechungen, Hoff
nungen und Enttäuſchungen a

n jedem dieſer
Dinge hingen.
„Na ja,“ ſagte e

r gleichmütig, „das meiſte

iſ
t ja unpraktiſcherDreck. Aber ſieh mal, Lo

chen,das d
a –“ dabei zog er ein Stück Torf

tapete hervor (Torf war jetzt überhaupt ſein
beſonderes Steckenpferd)– „das iſt 'ne feine
Sache. Darüber ſollteſt d

u

keineWitze machen.
Die bringt mir nochmal Tauſende. Und über
morgen wird ſi

e gemacht, Baumann ſagt's
auch.“
„Uebermorgenwird's gemacht, Baumann“,

oder wie Herrn Dammes unzählige Geſchäfts
freunde alle hießen, ſagt's auch“,das war in der
Familie ſchon zur ſtehenden Redensart ge
worden. Anfangs, wenn der Herr Regierungs

rat freudeſtrahlend mit dieſer Nachricht nach
Haus kam, waren Frau und Tochter wohl dar
auf hereingefallen, jetzt aber nahmen ſi

e

ſi
e

ſo wenig ernſt, als wenn e
r

ihnen angekündigt
hätte, daß übermorgen die Welt unterginge.
Für ihn ſelbſt aber bedeutetedies: „Ueber

morgen wird's gemacht“ ein immer neues
- einen faſt unaufhörlichen
leichtenHoffnungstaumel, greifbar nahe Tau
ſende oder Zehntauſende, die mit ihrem gol
denen Schimmer die Armut von heute und
morgen verklärten.
Was wollte das beſagen, daß e

r

manchmal
abends mit LeichenbittermienenachHaus kam
und erzählte:

-

„Es war mal wieder miſcht. Dieſer Dings
da –“ er nannte den Namen irgendeines
Bankiers, der eine Finanzierung hatte über
nehmen ſollen– „iſt ja das größte Rindvieh,
das auf den Berliner Aſphalttriften herum
äſt. Der Kerl will nicht.“ A -
Was wollte das beſagen? Denn während

e
r

ſeiner Entrüſtung noch Luft machte, hellte
ſich ſein Geſicht ſchon wieder auf, und e

r

kam
auf etwas Neues zu ſprechen, das „über
morgen“ gemachtwürde.
Aber dies Uebermorgen lag eben ſechs

Meilen hinter Weihnachten. Es kam nie oder
wenigſtens faſt nie. Denn einige ſeltene
Male traf e

s ſich, bei Kleinigkeiten und ſtets
ganz unverhofft, daß ſtatt des Goldſtroms der
Einbildung wenigſtens ein Silberbächlein in

ſeine Taſche glitt.
Ein ſeltſamer Mann, dieſer Herr Regie

rungsrat ! Während ſeiner ſtaatlichen Lauf
bahn– ſolange er jemand über ſichund einen
feſtumgrenztenWirkungskreis gehabt – war

e
r

ein vorzüglicher, ja geradezu genialer Be
amter geweſen, voll Rührigkeit, praktiſchem

Aber ſeitdem
dieſer Zwang fehlte, hatte e

r

den Blick für das

Äs verloren und jagte leeren Projekten1ICIC). -

Er ſelbſt aber hatte davon gerade die ent
gegengeſetzteEmpfindung, pries alle Tage
ſein Schickſal, daß e

r

ſich nicht mehr pour le

roi d
e

Prusse abzuſchindenbrauchte, und war
durch die Kataſtrophe förmlich verjüngt. Sein
Gang hatte ſtets etwas Elaſtiſches gehabt, jetzt
aber „bürſchtete e

r geradezuüber die Straßen,
um ſeinen eignen Ausdruck zu gebrauchen.
Mit ſeiner geſteigerten Redſeligkeit fiel er

Frau und Tochter manchmal ein wenig auf
die Nerven. Sonſt aber war e

r ganz der liebe,
herzensgute und ritterliche Papa von früher
geblieben, der, wenn e

s

der Metallbeſtand in

ſeiner Hoſentaſche nur irgendwie erlaubte,

tapeten, Torfkleidern, Torfkrawatten.

keinengrößeren Genuß kannte,als ſeine Leute
durch eine mitgebrachte Gabe zu erfreuen.
Nur waren e

s jetztnicht mehr kleine Schmuck
ſachenund Blumen, ſondern entſprechenddem
Geſchmack eines Mannes, der „endlich den
feſten Boden des realen Lebens unter ſeinen
Füßen fühlt, auch reellere Dinge, wie einige
delikate Frankfurter, ein paar Eisbeine oder
ein gutes Stück Roquefort. -- -

Da alſo Charlotte ſah, daß ihr Vater ſo

guter Laune war, benutzte ſi
e

die Gelegenheit
und fragte, o

b

ſi
e

nicht zum Abendbrot Herrn
Schloſſer einladen dürfe. Der alte Herr zog
verdutztdie Brauen hoch,wechſelteeinen Blick
mit ſeiner Frau und murmelte dann:
„Na ja– einmal wird's ja dochſeinmüſſen
Wie erſtaunteCharlotte, als ſi

e

abendsnach
Hauſe kamund hörte, daß außer Schloſſer noch
ein zweiter Beſucher anweſend ſei: Guſtav
chenBrielitz! Den hatte ſi

e

am wenigſten e
r

wartet. Er leiſtetebereits ſeit einigen Stunden
Frau Regierungsrat Geſellſchaft und hatte ihr
von glänzenden Tracheotomien, idealen Ober
ſchenkelamputationenund dergleichen ſchönen
Dingen erzählt. In einer nicht ganz heilen
Vaſe ſtand ein prachtvoller Chryſanthemen
ſtrauß, den e

r mitgebrachthatte.
Charlotte fand ihn übrigens unverändert,

langweilig und ſteif, aber e
s

rührte ſi
e doch,

als e
r erzählte, mit welcherMühe e
r

ihre neue
Adreſſe ausfindig gemachthatte.
Ihre ganze Neugierde richtete ſich natür

lich darauf, wie Schloſſer ihren Vater für
Elitanien kaptivieren würde. Aber einſtweilen
machte e

r

nicht die geringſten Anſtalten dazu,
ſondern hielt ſich beſcheidenzurück, ſo daß der
alte Herr während des Abendeſſens die Koſten
der Unterhaltung ſelbſt– und wie gern ! –
beſtreiten mußte.

" -

Er erzählte von der großen Zeit ſeiner
Amtstätigkeit in Danzig, als e

r

Vorſtand der
konſervativen Partei geweſen war und Rickert
beinahe geſchmiſſen“hätte. Nach Tiſch aber
kamdie Rede auf ſeinegegenwärtigenProjekte.
Augenblicklich trat e
r

für ein Rieſenunter
nehmen ein: die Austrocknung des Jade
buſens ! Eine Sache von gleicheminenter Be
deutung für die Schiffahrt wie für die Land
wirtſchaft. Aber leider wollte die Regierung

in ihrem Unverſtand nicht 'ran.

.

„Ja, hier ſtoßen ſolchenoch ſo vernünftige
Unternehmungen auf Widerſpruch, weil das
Verſtändnis für das Gemeinwohl noch nicht
genügend entwickeltiſt,“ ſagte Schloſſer. „In
Elitanien würden Sie damit ſogleich Anklang
finden.“
Einen Augenblickſah der Herr Regierungs

rat unwirſch in die Luft und murmelte dann:
„Da könnte ich lange warten.“
Immerhin, das ominöſeWort war gefallen.

Eine Breſche war gelegt, und als geſchickter
Kämpfer ſchlüpfte Schloſſer gleich hindurch.
Er ließ ſichauchvon den andern Projekten und
großen und kleinen Patenten erzählen, war
ſogar ein bißchenunhöflich gegen die Damen,
indem e

r

ſich nur mit dem Herrn des Hauſes
unterhielt. Und nicht nur Intereſſe verriet er,

ſondern auch Verſtändnis. Hatte e
r

ſich doch

in Amerika ſelbſt in allerhand Berufen um
getan und vielfache praktiſche Kenntniſſe er
worben. Für die Torfverwertung war e

r

geradezu begeiſtert, ſah ein neues Zeitalter
hereinbrechendurchdie Verwendung von Torf

Aber

freilich hier in Europa, bei den rückſtändigen
ſozialen Einrichtungen . . .

Ehe die Geſellſchaft ſich's verſah, ſteckte e
r

mitten in einem kleinen Vortrag über die Be
ziehungen der Sozialverhältniſſe zur Anwen
dung techniſcherErrungenſchaften. Je tiefer
der Allgemeinzuſtand, deſtozäherdie Tradition,
deſto ſchwieriger die Einführung maſchineller
Einrichtungen und andrer Fortſchritte des er
finderiſchen Menſchengeiſtes. Man ſollte nur
China mit England vergleichen . . . Aber der
rechteBoden für eine wirklich moderne Zivili
ſation würde erſt Elitanien ſein.
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fielen.

Der Herr Regierungsrat machte zuerſt
großeAugen, nicktedann bei dieſemund jenem
Satz und ſagte ſchließlich, ja

,

ja
,

das ließe ſich
hören.
„Sie ſollten uns wirklich einmal die Ehre

geben und eine Sitzung mitmachen,Herr Re
gierungsrat. Gerade ein Mann mit ſo freiem
und zugleich ſo eminent praktiſchemBlick täte
uns not . . Sie müſſen nämlich nicht denken,
daß wir Phantaſten ſind, im Gegenteil, nüch
terneWirklichkeitsfanatiker. Gewiß, wir haben
ein Programm, aber wir laſſen e

s gern Punkt
für Punkt durch das Leben korrigieren.“
„Hm– ja– ja– man könnte ja mal ſehen– gewiß – warum nicht? Für ſoziale Re

formen habe ic
h

mich ja immer ins Zeug ge
legt “ . . . . »
Charlotte hätte ihrem Papa für dieſeWorte

um denHals fallen mögen. Am nächſtenTage,
als von Schloſſer die Rede war, erklärte e

r
dieſen für einen ſehr geſcheiten und dabei
netten, beſcheidenenMenſchen. Was aber den
Beſuch einer Verſammlung anging, ſo wollte

e
r

dochlieber davon abſehen.
„An ſich iſ

t

mir die Sache ja gar nicht un
ſympathiſch. Aber wenn ich dahin komme–
was wird die Folge ſein? Die Kerls werden
mich zum Präſidenten wählen. Und dazu
habe ich wirklich keine Zeit.“ «
Immerhin, das Wort Elitanien durfte von
nun a

n ausgeſprochen werden, und Frau
Damme verharrte jetzt allein in einer ſtillen
Oppoſition.

- »- »

An Stelle des Regierungsrats aber hatte
Schloſſer Guſtavchen Brielitz für den Bund
gewonnen. Da Charlotte den hohen Wert
dieſer Perſönlichkeit nicht gleicheinſah, erklärte

e
r

ihr ganz aufgeregt:
„Der Sohn – der Sohn mag noch ſo

minderwertig ſein. Aber der Vater! Dieſer
Kommerzienrat, der muß uns mit ſeinen
Millionen die Expedition ermöglichen. Und
zum Vater – das wiſſen alle Chriſten– ge
langt man nur durchden Sohn.“ •

Das leuchteteCharlotte ein, und e
s

war
gewiß nicht das ſchlechteſteZeichen ihrer Be
geiſterung für Elitanien, daß ſi

e beſchloß,von
nun a

b

ein bißchen netter gegen Guſtavchen

zu ſein.

º'

"
«

VIII .“ «

Mit der öffentlichenAgitation hatte Schloſ
ſer einſtweilen weniger Glück. In allen mög
lichen Lokalen, wo Arbeiter, Kleinbürger, Stu
denten,Handlungsgehilfen,Hausdienerundwer
weiß was nochalles für Branchen ſichzur Be
ſprechung irgendeiner Frage von öffentlichem
Intereſſe verſammelten, war e

r aufgetreten,
um für ſeine Ideen Propaganda zu machen.
Aber ſtumpfſinnig und verſtändnislos hatten
die Leute ihn angehört,höchſtensdaß die Anti
ſemiten fragten, o

b

ſeine Niederlaſſung auch
judenrein ſei, daß die Vegetarier ſich nachden
Nahrungsbedingungen erkundigten, während
die Sozialdemokraten den ganzen Plan von
vornherein verwarfen.
Häufig hatte Charlotte Schloſſer begleitet,
der wieder und wieder in ſi

e drang, daß auch

ſi
e

als Rednerin auftreten ſolle. Sie würde
viel mehrErfolg bei derMenge erzielenals er,
deſſen Ausführungen leicht zu theoretiſchaus

Lange hatte ſi
e

ſich geſträubt, als e
r

ihr aber dann Mangel a
n Opfermut vorwarf,

gab ſie endlich nach.
Es war ein bitterkalter Morgen, kurz nach

Neujahr, als ſi
e

zum Beſuch einer Arbeits
loſenverſammlung aufbrachen. Die Nüſtern
und Ohren der Gäule waren grau bereift, im
Innern des Pferdebahnwagens trommelten
die vermummten Fahrgäſte vor Froſt mit den
Füßen auf das ausgebreiteteStroh.
Am Alexanderplatz ſtiegen die beiden aus

und ſteuerten gen Oſten.
«

Unnatürlich vergrößert ſchimmerten die
noch brennenden Laternen durch den Nebel.
Schmutzige Schneemauern erſtrecktenſich zu

beiden Seiten des Trottoirs. Als ſie in eine

ſchnurgerade,von einförmigen Mietskaſernen
überragteStraße einbogen,ſahen ſi

e

am Ende,
genau in der Mitte dieſer beiden Gefängnis
mauern, die Sonne in fahlem Phosphorlicht.
Spärliche Geſtalten rannten, vor Kälte die

Köpfe zwiſchen die Schultern ziehend, vor
ihnen her, a

n

ihnen vorüber. Aber je weiter

ſi
e

den Weg fortſetzten, deſto mehr wurden
dieſer Geſtalten,die alle einemgroßen,dunkeln
Torbogen zuſtrebten, vor dem, auf der Mitte
der Straße, ein Trupp berittener Schutzleute
poſtiert war. Ueber einen lindenbeſtandenen
Hof gelangten die beiden in den Saal der
Brauerei, vom Strom förmlich mit fortge
riſſen. -

Gerade damals herrſchte in Berlin große
Not. Das Baugewerbe feierte gänzlich, in der
Maſchinen- und Metallinduſtrie hatten be
deutende Arbeiterentlaſſungen ſtattgefunden,
und dadurch lagen auch andre Branchen da
nieder.

º -

Verſammlung der Arbeitsloſen . . . Char
lotte hatte ſich darunter eine Schar verdächti
ger Geſtalten vorgeſtellt, wie ſie gerade jetzt
häufig a

n
der Tür klingelten, um eine alte

Hoſe oder einen Teller Suppe bettelnd, Leute

in Lumpen, mit durchlöchertenSchuhen, die
aber über den Luxus einer roten Naſe ver
fügten.

Aber was ſi
e gewahrte, war etwas ganz

andres: eine weite, düſtere Todesſtille und
-ſtarrheit. Außer dem Keil in der Mitte, der
ſich ſchwerfällig und ſchwarz immer nochher
einſchob, war kaum Bewegung zu ſpüren.
Verſunken ſaßen alle dieſe Menſchen da,
blickten ſchweigſam geradeaus oder in den
Schoß. »

Es waren faſt lauter anſtändig gekleidete,
auch gegendie Kälte durch dickeLoden- oder
geſtrickteWolljackenoder Ueberziehergeſchützte
Männer. Die meiſtenhatten die Dreißig über
ſchritten, trugen Vollbärte und ſtruppige
Schnauzbärte. Nur ganz wenige junge Bur
ſchen mit blaſſen Backen, rotangelaufenen
Naſen und Augen voll verwogener Jugend
torheit, mit bunten Tüchern um den nackten
Hals, die das ſchmutzige Hemd verbergen
halfen, gewahrte ſie. Auch die Frauen waren

in der Minderzahl. Die meiſtentrugen Tücher
um den Kopf, ſelten erhob ſichhier und d

a

ein
Hut mit Federn oderBändern. Was aberChar
lotte am wenigſten erwartet hatte, nicht der
Rauch einer einzigen Zigarre wirbelte aus
dieſer dunkeln Menge in die eiſige Luft, noch
war auf irgendeinem der Tiſche ein Bierglas

zu entdecken. Irgendwo verloren, an eine
Säule gelehnt, ſtand ein verdrießlichausſehen
der Kellner, ein Arbeitsloſer auch e

r.

Winterſtarrheit– Wintertod.
Aber bis vor kurzem hatten die Tauſend

Mörtel gerührt, a
n

ſteilen Leitern Steine hin
aufgeſchleppt,auf luftigem GebälkdieZimmer
mannsaxt geſchwungen,an hohen Dachfirſten
Schiefer gelegt,hattenmit ihren nacktenArmen

in flammenden Oefen die Glut geſchürt und

in mächtigenPfannen das brodelndeEiſen zu

den Formen geſchleppt,hatten den Schmiede
hammer niederſauſen laſſen in rhythmiſch
klingendemSpiel zum Fauchendes unter dem
Blaſebalg aufflackerndenFeuers, hatten ge
ſtampft und geſägt, gefeilt, geraſpelt, gebohrt
und gedampft im Schweiße der Arbeit. Und

in der kurzenMittagspauſe hatten ſi
e

vor dem
Neubau auf einem umgeſtülpten Zementfaß
oder einem Prellſtein im hohen Torbogen der
Fabrik aus der Gemüſeſuppe, die ihr Weib
ihnen in einer Blechkaſſerollebrachte,die ſpär
lichenFleiſchſtückeherausgefiſchtund dabei den
Kopf des Jüngſten, der a

n

Mutterns Hand
mitgelaufen war, geſtreichelt, ihn zum Ab
ſchiedauchwohl mal herzhaft an die Bruſt ge
drückt. . .

Nun feierten ſi
e
. . . Ein unfrohes Feſt,

mit dem Hunger als Wirt und der Sorge als
Gaſt!

-

Charlotte erſchauerte und fühlte in der
fröſtelndenBruſt den Glauben a

n

ihre ſchönen

Worte erlöſchen. Ein einziges Wort konnte
dieſe Tauſend beleben, ihre ſteifen Körper in

Bewegung bringen, ihre wie erfroren im Schoß
ruhenden Hände erwärmen, ihre Muskeln
ſtraffen und ihre Züge aufhellen: Arbeit!
Wer die ihnen nichtbieten konnte,ſollte lieber
ſchweigen,dachteſie. -

Angſtvoll preßte ſi
e

die Arme feſter gegen
ihre Bruſt und erhob hoffnungsſuchend ihr
Auge. Aber als ihr Blick nun auf die Saaldecke
fiel, erſchrak ſi

e

noch heftiger; eine üppige
Abundantia ſchwebtedort unter blauem Him
mel, Früchte und Blumen quollen aus ihrem
goldenen Füllhorn; ein Gewimmel kraft
ſtrotzenderJünglinge und Mädchen mit roſigen
Brüſten folgte ihr. An den Seiten ging die
Malerei in Plaſtik über. SchwerbuſigeWeiber
blieſen aus goldenen Poſaunen Freudenge
ſchmetter;vor Sattheit ſtöhnendeMänner fal
tetendieHändeüber ihrengequollenenBäuchen.
Was für ein Hohn für dieſe Menge ! Und
wieder gedachteCharlotte ihrer Worte, der
ſchönen, begeiſtertenRede, die ſi

e

ſich aus
gedacht,und erſchauertewieder.
Unterdeſſenwar e

s

auf der Bühne, die bis
dahin nur ein paar leere Tiſche aufgewieſen
hatte, einigermaßen lebendig geworden.
Zuerſt erſchien,die Stufen eleganthinauf

tänzelnd, ein Polizeileutnant, eine ſehr ſchnei
dig wirkende Perſönlichkeit, die vor lauter
Diſtinktion die Lippen einzogunter dempräch
tig emporgeſträubtenund durch Klebſtoff zu
ſammengehaltenenSchnurrbart. Ihm folgte
ein ungeheuer dickerund bei aller Wichtigkeit
doch verlegen wie ein Kind dreinſchauender
Wachtmeiſter,der ſeinem Vorgeſetztenſogleich
Tiſch und Stuhl heranſchob. Nachdem dieſer
ſich niedergelaſſen hatte, holte e

r

aus ſeiner
Bruſttaſche einige Bogen Kanzleipapier und
einen neuen Bleiſtift, deſſen Ende an Spitzig
keit beinahe den aufgeſträubten Schnurrbart
endengleichkam. Gleich darauf ſtolperte mit
ſchwerenSchritten ſeiner klobigenSchuhe der
Einberufer auf die Bühne, näherte ſich mit
möglichſtruppiger GleichgültigkeitdemPolizei
leutnant, wobei dieſer zuvorkommendſich von
ſeinem Stuhl erhob, ſagte etwas, was der
Polizeileutnant mit einer kurzen Verbeugung
beantwortete,und trat hinter den großenTiſch,
um den jetzt mehrere ihm ähnliche Herren
ſaßen.
Darauf wurde das Bureau gewählt, und

nach einigen Einleitungsworten des Ein
berufers erhielt der Redner das Wort.

(Fortſetzungfolgt)

Aphorismen
Gewiſſe Dinge beurteilt niemandfalſcherals
der Nüchterne. >

k

So viel Anregung nach allen Seiten hat
mancherKünſtler– daß er nicht dazu kommt,

zu ſchaffen.

Verzweifelnwürde mancherBettler, wenn e
r

keinKrüppel wäre!

Für das Unheil, das du verhüteſt,wird man
dir nie ſo dankenwie für das Heil, das du
bringſt. 1

2
:

So nötig auchderMenſchheitdie Geniesſind– der Talente bedarf ſie nochmehr.
«X

Das Großſtadtlebenkennen zu lernen, wäre

ſo mancherneugierig– der in der Großſtadtlebt.
«X

Ausſpruch eines Ehemanns: „Doppelt ſchätz'

ic
h

a
n

einer Frau den künſtleriſchenSinn, wenn
ihr gleichzeitigdas künſtleriſcheTalent fehlt.“

5
6

Gewiſſe Liebeserklärungenwerden nicht eher
angehört– bis nicht „das Finanzielle“ ge
ordnet iſt. -

2
k

Sehr verübelt wird's manchem,daß e
r

ſich
nichtdazu entſchließt,ſeiner letztenHoffnung zu

entſagen. Otto Weiß
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Das Häuschen der Witwe. Nach einem Gemälde von Otto H. Engel

GDSDSTSDSTESDSTSDSTSTDO Den Crauernd CN OE<TDES-BES-BES-BEST>O O

at dich ein (Menſch,dendu gekießt,verfaſſen So folgt er dir, e
in quäkenderBegleiter,

(Und ruht nun drüßenunter ſchwarzemStein, Q3eweintund dochgekießt. (Und ſchwindetdann,

So fallen deineTränen in d
ie 6kaſſen, Der (Weſenloſe,weiter, immer weiter,

O QVerwekßtenQ3kumenwie ein Tau hinein. Bis auch di
e

letzteTräne ſtik zerrann. O

So wein' dichaus, vom Leßennochumworßen! (Und wie e
r

nun im Dunkek d
e
r

Zypreſſen,

Denn eins nochgißt e
s,

das ſi
ch

ſchwererträgt: Ein mikderSchemen,flattert und zerweht,

O QPenn d
ir allein, nur dir, e
in

Herz geſtorßen, Da grüßt du ihn – und wirſt ihn nie vergeſſen – O
Das andernfeßend,kießendweiterſcßkägt. (WDie d

u

e
in

Ließes grüßt, das von d
ir geht.

O Die Toten grüßen dich. Das herßeLeiden, Die Toten grüßen! (Weß hat dicßerßoßen, O
Das d

u
,

im Krampf dicßwehrend,von d
ir ſtießt, (Und ſchonßeperktdas Ceßenheiß d
ie Stirn,

QPird mäßkichFreund; d
u magſtvon ihm nicht ſcheiden, Z
u

friſchen Kämpfen, d
ie

dichrings umtoßen,

O QWenn d
u

hinaus zu neuenKämpfenzießſt. Tritt auf den Plan mit ſtarkem Herz und Hirn! O
QPenn aßends ſi

ch

d
e
r

Horizont entzündet, Denn zu d
e
s

PeßensGut iſt nur verdorßen,

Jſ
t
e
r

d
ir

nah und machtdein Schauenweit; (Wem's ßrennend in d
ie

Seele ſich geprägt,

QPenn früh dem(Meße ſich das Licht entwindet, Daß ihm allein, nur ihm, ei
n

Herz geſtorßen,

E
r
iſ
t

zum Tagwerk ſöhnend d
ir

bereit. Das andernfeßend,kießendweiterſchlägt.

KarkernſtKnatz
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Vor vierzig Jahren
Eine Erinnerungandie EröffnungdesSuezkanals\- Von Ludwig Pietſch /

Der Suezkanal vor vierzig Jahren (Abbildung aus der
damaligenZeit)

-

m 17. November dieſes Jahres ſind vierzig
Jahre verfloſſen, an welchemzu Port Said

an der ägyptiſchenMittelmeerküſtedervollendete
neue Verbindungsweg dieſes Meeres mit dem
Roten unterAſſiſtenzmehrererFürſtlichkeitenund
einergroßenScharberühmter,namhafterundauch
weniger bekannterMänner aus allen Kultur
nationender Erde feierlicheröffnet wurde. Ein
Rieſenwerk von ungeheurerWichtigkeit für den
geſamtenVerkehrEuropas mit den andernWelt
teilen, den Kontinenten und Inſeln der öſtlichen
Hemiſphäre und damit eine gewaltige Kultur
errungenſchaftwarherbeigeführtworden.Schonvor
Jahrtauſendenwar ein ſolchesUnternehmenvon
den PharaonenherrſchernAegyptensund auchvon
dem perſiſchenGroßkönigDarius Hiſtaſpis, der
für eine Zeitlang Aegypten ſeiner Macht unter
worfen hatte, geplant worden, aber zur Vollen
dung iſ

t

e
s

nie gelangt. Dem Genie und dem
kühnenUnternehmungsgeiſteinesbis dahinmehr
alsDiplomat dennals Ingenieur bekanntenFran
zoſen,Monſieur d

e Leſſeps, war e
s vorbehalten,

das glänzend durchzuführen, was den alten
HerrſchernAegyptens, ſoviel man weiß, nie voll
kommengelungenwar. Genaue Vorſtudien, die

e
r

auf den betreffendenLandſtreckengemacht,
hatten ihn die feſteUeberzeugungderMöglichkeit
einerVerwirklichungderIdee einesſolchenKanals
gewinnen laſſen, und dieſenGlauben verſtand e

r

denn auchden großenGeldinſtitutender franzöſi
ſchenund ägyptiſchenRegierung einzuflößen, ſo

daß e
r

im Jahre 1859 eine Geſellſchaft, die ſich
dieſenZweckgeſtellthatte,mit einemvorläufigen
Kapital von zweihundertMillionen Frankenerrich
ten konnte. Die Arbeiten wurden in Angriff ge
nommen und trotzenormerOpfer an Geld und
Menſchenlebenganz nachdenurſprünglichenEnt
würfen innerhalbder folgendenzehnJahre zum
Abſchluß gebracht. Auf der Pariſer Weltaus
ſtellung1867 konnteman die große Projektkarte
des Kanals und ſeiner Ufer in der ägyptiſchen
Abteilung ſehenund bewundern; der November
1869 ſollte der erſtauntenWelt das vollbrachte,

ſo lange für unmöglichgehaltene, in allen Teilen
fertige Werk eröffnen und vielen Hunderten
Gelegenheitgeben, e

s

durch eigne Anſchauung
und eignes Befahren dieſes Verbindungsweges
kennen zu lernen, ſich von ſeinerwirklichenVoll
endung mit eignenAugen zu überzeugen. Der
Größe des Unternehmensentſprechendſollte die
Feier ſeinerEröffnung entſprechen.So hattedie
ägyptiſcheRegierung an alle Kulturländer des
Erdballs, an diehervorragendſtenPerſönlichkeiten,
an deren Spitze die Staatslenker aller Länder,
Einladungen erlaſſen, entwederperſönlich oder
durchVertreter der Eröffnungsfeier als Gäſtedes
Vizekönigs beiwohnen zu wollen. Dieſen Ein
ladungen wurde von allen Seiten mit großer
Bereitwilligkeit entſprochen. Wenn Louis Na
poleon, der Kaiſer der Franzoſen, auchnicht in

der Lage war, perſönlich ſich zu dieſen Feſten
nachKairo zu begeben, ſo betraute e

r

dochſeine
Gemahlin, die damals noch in glänzenderSchön
heitprangendeKaiſerin Eugenie, mit derMiſſion,
ſtatt ſeiner der Einladung des Khedive Folge zu

leiſten. Der König von Preußen ſandteals Stell
vertreter ſeinen Sohn Friedrich Wilhelm, den
Kronprinzen; Kaiſer Franz Joſeph von Oeſterreich
erſchienperſönlichundbegleitetvonſeinemStaats
miniſter, dem Grafen Beuſt; dieholländiſcheRe
gierung wurde durch den Prinzen Heinrichver
treten, die andern Regierungen meiſt durch

Ferdinand Vicomte d
e Leſſeps,

der Vollender des Suezkanals

Miniſter, hohe Staatsbeamte, und von den ein
geladenenberühmtenGelehrten,Künſtlern hohen
Militärs, GroßinduſtriellenundJournaliſten fühlte
ſich kein einzigerveranlaßt, die verlockendeEin
ladung abzulehnen. So verſammelteſichſchon in

der erſtenHälfte desOktoberein großerTeil der
Gäſte in Kairo, wo für die der erſtenSerie ein
Vorgeſchmackvon ganzeigner,köſtlicherArt bereit
gehaltenund dargebotenwurde. Von den fürſt
lichenPerſönlichkeiten,die ihr Erſcheinenzugeſagt
hatten, war zu dieſer frühen Zeit nur Kaiſerin
Eugenie mit den Herren und Damen ihres Ge
folges eingetroffen. Alle Eingeladenenwaren in

den erſten Hotels von Kairo einquartiert und
empfingenaus der Kaſſe des Khedive Ismail
Paſcha einenBeitrag von täglichſechzigFranken

zu denAufenthaltskoſten,Kutſchen zu Ausfahrten
und Dampfer waren zur Dispoſition für jeden
geſtellt. Das damalsnoch in denAnfängenſeiner
ſpäteren zu ſolcherGroßartigkeitentwickeltenUnter
nehmungen ſtehendeReiſebureau der Brüder
Stangen ergriff den ſich hier bietendenAnlaß,
ihrerſeits eine große Geſellſchaft zuſammenzu
bringen, welche danachverlangte, den Kanal
eröffnungsfeſten,wenn auch als uneingeladene
Gäſte, beizuwohnen, eine Geſellſchaft, der e

s

a
n glänzenden,hochgebildetenund intereſſanten,

vorwiegenddeutſchenMännern keineswegsfehlte.
Reiſebureaus andrer Hauptſtädte der Erde
hatten desgleichengetan, und ſo befand ſich
denn Anfang November in den Hotels Kairos
eine internationale Geſellſchaftzuſammen, wie
ſelten, vielleicht noch niemals zuvor in einer
Stadt des Orients vereinigt geweſen iſt. Mir
perſönlichwurde ſpät, erſt gegenEnde Oktober
das gänzlichunerwarteteGlück, zum Zweckder
Berichterſtattungvon denEigentümernder„Voſſi
ſchenZeitung“nachAegyptenentſendet zu werden.
Durch Verſchneeungder Bahn auf dem Karſt
verzögert, erfolgtemeineAnkunft in Trieſt doch
nochzeitig genug, um noch in der letztenViertel
ſtunde vor dem Abgang des fälligen Dampfers
vom Trieſter Hafen a

n

deſſen Bord gehen zu

können und mich der ſich eben einſchiffenden
StangenſchenReiſegeſellſchaftanzuſchließen.
Dieſe ganzeWinterreiſeſtehtvor meinen in die
ferneVergangenheitzurückſchauendenAugen noch

in voller Klarheit und Deutlichkeit in allen ihren
köſtlichenEinzelheiten als eins meiner wunder
barſten und beglückendſtenErlebniſſeda. Schon
das Treiben in der HafenſtadtAlexandrienhatte
mein altes Malerherz in hohemMaße entzückt.
Aber wie nun erſt das märchenhaftedamalige
Kairo! Und was denAufenthalt dort nochange
nehmerundbehaglichermachte,war der Umſtand,
daß ich auf der Schiffsreiſe einige neue, liebe
Bekanntſchaftengemachthatteund hier andre, zu

denInviten dererſtenSerie zählende,guteFreunde
und Bekanntewiederfand,die nochganzberauſcht
von der vizeköniglichenExpedition nach Ober
ägypten bis zum erſten Katarakt zurückgekehrt
und zumgroßenTeil im ſelbenHotel d

e

Nil wie
ich, aber auf vizeköniglicheKoſten, einquartiert
waren. Es würdemich zu weit führen, wollte ic

h

hier nochvon den herrlichen,mit dieſenMännern

in Kairo verbrachtenTagen erzählen,welcheder
Feier der Eröffnung des Kanals vorangingen,
von dem Leben in der Stadt und den Streifen

in deren Umgebungen, zu den Pyramiden
und Mameluckengräbern,von den Paläſten und
Muſeen. Eines Tages trat dann nochein Glücks
fall für mich ein, welcher gleichſamerſt das

Der Eingang des Suezkanals
(modernePhotographie)

Tüpfel auf das J ſetzte. Durch den deutſchen
Advokatendes Khedive, einem in Speyer ge
borenenHerrn Kiſſel-Bei, wurde mir eine ſchrift
liche Einladung des Miniſters Nuban-Paſcha zu

den Feſten der Kanaleröffnungüberreicht,durch
die ic

h

all jenerBevorzugungenteilhaftigwurde,
welchejeneandernInviten genoſſen. Es war ein
merkwürdigesDokumentauf einemgewöhnlichen
Bogen Schreibpapier,wenig kalligraphiſchhinge
ſchriebenund von jenem mächtigenMiniſter im
Namen des Khedive eigenhändigunterzeichnet.
UebrigenswurdederſelbeGenuß zu meinergroßen
Befriedigung nochandernmeiner liebſtenReiſe
gefährtenzuteil, und e

s folgtenun für uns bei im
mergleichmäßigſchönem,frühlingshaftemWetter
eineZeit, die in mir die ſtärkſtenZweifel an der
Richtigkeitdes GoetheſchenAusſpruchserregten:
„Alles kannderMenſchertragen,nurnichteineReihe
von ſchönenTagen!“ Ach,ichhabe in denWochen
und Monaten nicht den leiſeſtenWunſch gehört,
daßdie mir hierbeſchiedenen, ſo in jeder Hinſicht
idealſchönendurch ſchlechteund böſe abgelöſt
werden möchten. Einen lieben alten Freund
fand ich in glänzenderStellung bei der vize
königlichenRegierung, den berühmten, genialen
AegyptologenBrugſch-Paſcha;unterdenInviten
der erſten Serie die Berliner ArchäologenPro
feſſor Lepſius, Dimichen, Fromann und die mir
ebenfallsvertrautenundbekanntenProfeſſorDrake,
denberühmtenBerliner Bildhauer, denHofmaler
Profeſſor Dr. Otto Heiden und den gelehrteſten,
geiſtreichſtenundoriginellſten,allbekanntenBerliner
Rittmeiſter im 2

. GardedragonerregimentBaron
Emanuel von Korff und Georg Ebers, den Ver
faſſerder Romane„Eine ägyptiſcheKönigstochter“
und „Uarda“, der als Hofmeiſterund Begleiter
des jungen Sohnes desBerliner Eiſenbahnkönigs
Strousbergauf einerWeltreiſe in Kairo die erſte
Station gemachthatte. Zu den intereſſanteſten
neuen Bekannten gehörteder in Kairo anſäſſige
Hofarchitektdes Khedive,Franz-Bei, der Erbauer
des neuen arabiſchenPalaſtes von Geſireh, der
gegenwärtig geradeden Bau der ungeheuern
Feſthalle leitete, welchenahe dem Schloß Kaſr

e
l

Nil hart am linken Stromufer erbaut wurde.
Die Arbeiten a

n

dem inneren Ausbau dieſer
Feſthallewurden ſelbſt nochbei Fackelſcheinfort
geſetzt,um ſi

e

noch zu dem Ball fertigzuſtellen,
welcherdarin für denKaiſer Franz Joſeph am21.
gegebenwerden ſollte.
So kamallmählichder großeTag des 14.No
vember, an dem alle Inviten in allen von ihnen
bewohntenHotels aufgefordertwurden, ſich nach
Alexandrien zu begeben,und in den dort für ſi

e

bereitſtehendenDampfern nach Port Said hin
überzufahren,das zumSchauplatzderEröffnungs
feier auserſehenſei. Die Wagen erſter Klaſſe
ſtanden im Bahnhof bereit. In Alexandrien in

raſcherFahrt angelangt,gingen wir zum Hafen,
beſtiegen ein Segelboot und ließen uns zum
bereitsvon zahlreichenengliſchenInviten, beſon
ders Korreſpondenten, beſetztenvizeköniglichen
Dampfer, dem „Fayum“, hinüberfahren. Nicht
weit von uns lag der franzöſiſche Dampfer
„L'Aigle“, den Kaiſerin Eugenie mit ihrem
Gefolge beſtiegen hatte. Spät wurden die
Anker gelichtet, und ihr „Aigle“ wie der unſre
„Fayum“ dampften in die hochgehendeSee
hinaus. In der Morgenfrühe des 15. erblickten
wir den Hafen, die gewaltigen Hafendämme,
Molen und den Leuchtturmvon Port Said nahe
vor uns mit dem dichtenMaſten- und Schorn
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ſteinwalde,der ausdemHafenbeckenin d
ie

heller
und ruhiger gewordeneLuft aufragte. Mit ge
ſchickterWendungfuhrenwir ein und legtenganz

in der Nähe des Eingangs zum Kanal am Boll
werk an. Nun begannein prachtvolles,immer
wechſelndesSchauſpiel, Dampfer auf Dampfer
mit neuenGäſten kamenheran und wurden von
denMuſikkapellender bereitsvor Anker liegenden
lärmend begrüßt, der „Aigle“ hatte den Hafen
ſchonvor uns erreicht,nun lief der „Greif“, der
denKaiſer Franz Joſeph und Gefolge trug, ein;
zwiſchenihnen allen lag das prächtigeBoot des
Khedive,der „Macheruſſa“, a

n
deſſenBord dieſen

Abend ein glänzendesBallfeſt gefeiert wurde.
Wir gingen ans Land, durchſtreiftendie wunder
liche Hafenſtadt, º
Kinderſchuhen ſteckte. Mit dem Eintritt des
Abenddunkelswaren alle Schiffe im Hafen a

n
Bordrand, Rahen und Takelage feſtlich mit
Lämpchenreihenbeleuchtet,und aus demInnern
des „Macheruſſa“drangTanzmuſiklockend in die
Nacht hinaus. Am folgendenMorgen begann
erſt der rechteFeſtlärm. Alle Schiffe hatten ſich
vom Bord bis zu den Maſten beflaggtund von
dem Deck eines jeden ſchalltedie Muſik. Ein
koloſſalerKanonendonner übertönteſelbſt ihren
gellen,disharmoniſchenLärm. Die „Ankona“von
der norddeutſchenjungen Flotte brachtedieBot
ſchaft,derKronprinz kämean, und nun ſtanddie
ganzeMannſchaftauf denRahen, ihn zu begrüßen.
Der „Aigle“ veränderteſeinenPlatz und legteſich
dichtvor uns. Hartnäckig,unerbittlichdrang von
ſeinem Deck her das damals zum offiziellen
Nationallied des kaiſerlichenFrankreicherhobene
ſüßlich romantiſchePoem der liebebedürftigen
Königin von Holland zu des großen Napoleon
Zeit: „Partant pour la Syrie“. Fürwahr ein herr
licherErſatzfür dieMarſeillaiſe, umMänner zu be
geiſternund zu todesmutigenTaten für dasVater
land anzuſpornen.Und nun lief, mit ſtürmiſchem
Jubel begrüßt,bei denKlängen des „Heil dir im
Siegerkranz“unddesPreußenliedesdie„Hertha“,
der Stolz der norddeutſchenFlotte, in den Hafen
ein. Sie trug den Kronprinzen mit ſeinemGe
folge, den Oberſthof- und HausmarſchallGrafen
von Eulenburg und den Adjutanten Major von
Jasmund a

n

Bord. Die preußiſchenOffiziere,
die wir a

n

Bord hatten, und andreHerren, zu

denen auch ich gehörte, entſchloſſenuns raſch,
zur „Hertha“ herüberzufahren,den Kronprinzen
perſönlich a

n

dem großen Tage zu begrüßen.
Wir fanden a

n

Bord der „Hertha“ bereits
unſern deutſchenKonſul Nerenz, General von
Schweinitz,meinen lieben Brugſch-Paſcha, den
GeneralkonſulTheremain und eineüberraſchende
Erſcheinung, Abd e

l Kadr, den berühmten
einſtigen Führer der arabiſchenKrieger in den
Kämpfen gegen die ſein Heimatland Algier
eroberndenFranzoſen. Er war, nachdem e

r

die
Waffen niedergelegthatte, in einerſyriſchenStadt
interniert worden, und kam, in ſeine weißen
Gewänder gehüllt und im weißenTurban, um
dem auch im Orient ſchon zu hohemRuhm ge
langtendeutſchenKönigsſohn, dem Heldenführer
vonKöniggrätz, zu huldigenund ſeineEhrerbietung

zu bezeigen.Bald erſchienderKronprinz in großer
Galauniform auf Deck, nahm unſre Begrüßung
freundlich entgegenund lud uns ein, mit ihm
ans Land zu fahren, wohin e

r

ſich ebenſo
wie die andern fürſtlichenHerrſchaften zu der
Einweihungsfeierlichkeit begeben müſſe. Wir
beſtiegenmit ihm dieſelbeBarkaſſe, die ihn und
uns zu der Uferſtelle brachte,wo Kaiſer Franz
Joſeph mit ſeinemMiniſter Grafen Beuſt und
mehrerenOffizierenund andernHerrenſeinesGe
folges neben dem Khedive ſtanden,die Ankunft
der andern fürſtlichen Herrſchaften erwartend.
Der Kaiſer war in die weiße öſterreichiſche
Generalsuniform mit den roten Hoſen gekleidet;
Ismail-Paſchas breite, wohlbeleibte, unterſetzte
Geſtalt in dem ſchwarzentürkiſchenUniformrock.
Sein Haupt war mit demFes bedeckt;ſein Säbel

a
n

Griff und Scheide von Juwelen funkelnd.
Mit dem gelandetenKronprinzen wurden ver
bindlicheGrüße getauſcht. Die unaufrichtigſten
ſicherſeitensdes Grafen Beuſt. Bald nahte ſich

in einemmit raſchen,elegantenRuderſchlägenvon
weißgekleidetenMatroſen getriebenenſchmucken
langenBoot, überdeſſenBordrand ein prächtiger
Teppich auf das Waſſer niederhing und deſſen
Steuer ein Admiral lenkte,die ſchöneKaiſerin
Eugenie mit zwei Begleiterinnen. Sie war in

eine perlgraue Seidenrobe gekleidetund hielt
einen Sonnenſchirm von ähnlicher Farbe mit
roſaFutter ausgeſpannt in dergraubehandſchuhten
Hand. Auf dem Schauplatzdes erſtenAktes der
- Eröffnungsfeierwaren zwei große zeltartige,be

die noch vollſtändig in den

langſam und ſtockendvorwärts.

mehen

flaggteKioskeausweiß und rot geſtreiftenStoffen
In den vornehmſtenführte der Khe

dive die fürſtlichenGäſte und ihr Gefolge, wo

ſi
e

auf erhöhtenSitzen Platz nahmen. In dem

errichtet.

andern verſammeltenſich die mohammedaniſche
Geiſtlichkeit,die beturbantenImams undUlemas

in ihren orientaliſchenPrieſtertrachten.
Die Einweihungsredehielt, zu den Fürſten
gewendet,von einer ihremKiosk gegenüberauf
geſtelltenKanzel herab, angeſichtsdes Nils, der
Großalmoſenier der Kaiſerin Eugenie. An ge
hörigem Weihrauch, für Frankreich ausgeſtreut,
das damals die erſteGeige in Aegypten ſpielte,
ließ e

s

der geſchickteAbbé in ſeiner a
n pomp

haft klingendenPhraſen überreichenRede nicht
fehlen. War der Kanal doch in Wahrheit eine
Schöpfungdes franzöſiſchenGenies.

-

Dem katholiſchenfranzöſiſchenRedner folgten
die uns unverſtändlichenarabiſchenGebete und
mohammedaniſchenZeremonien der ägyptiſchen
Oberbonzen. Damit war der Feier ihre doppel
kirchlicheWeihe gegeben. Die Menge zer
ſtreute ſich. Die fürſtlichenHerrſchaftenfuhren

in die ihnen angewieſenen Palaſtwohnungen.
Wir ſchlendertenmit Brugſch-Paſcha, Kiſſel-Bei,
Hans Wachenhuſen in den feſtlich geſchmückten
Gaſſen der jungen Stadt umher, in der ſpäter
während der Abendſtundenebenſo wie auf den
Schiffen im Hafen und auf der Reede ſich die
Flämmchenketteneiner großenIllumination ent
zündetenund ſtundenlangFeuerwerkevon phan
taſtiſcherPracht am Nil- und Meeresufer in die
mondhellelaue Luft aufſtiegen.
Am Morgen des folgendenTages, Mittwoch,
den 16. November, ſollte die Einfahrt in den
Kanal beginnen. An deſſenMündung erhobſich
auf jedem Ufer ein noch während der Nacht
vollendeter,aus ſteinfarbigerSackleinwandüber
hölzernemGeſtell errichteterObelisk. -

Der vizeköniglicheDampfer „Macheruzkie“er
öffnete die Reihe. Um acht Uhr lichteteder
„Aigle“ mit der Kaiſerin a

n

Bord die Anker.
Ihm zunächſt folgten der „Greif“ mit Kaiſer
Franz Joſeph, , zwei andre öſterreichiſchemit
deſſen Gefolge; dann die „Grille“ mit unſerm
Kronprinzen.
endlich auch unſer „Fayum“ aufbrach und
zwiſchenden falſchenObelisken in die zirka hun
dertMeter breiteMündung derhundertundſechzig
Meilen langen neuen Waſſerſtraße einlief. Zu
beiden Seiten dehnte ſich, von großen Vogel
ſchwärmenüberflattert, die ſumpfige Sandfläche
und der weite Menzalehſee. Die Fahrt ging

in dem nochnichtvöllig genügendvertieftennie
drigenBett desKanals auf dem Sande ſitzen zu

bleiben,nötigtedazu. Die Fahrt endete in dem
großenWaſſerbeckendesTimſachſees, in den das
einſtrömendeRote Meer das früher trockeneSalz
beckeninmitten derWüſte verwandelthatte. Ein
Anblick von überwältigender,ſtrahlenderSchön
heit und phantaſtiſcherSeltſamkeit bot ſich da
unſern entzücktenAugen im hellenheißenGlanz
der Vormittagſonne. Auf dem leichtgekräuſelten
Waſſer lag die Geſamtheitaller bereits vor uns
glücklichdurch den Kanal gelangten Dampfer
und zwiſchenihnen eine ganze Flotte von Fe
luken,Barkaſſenund Segelbooten. Am weſtlichen
Ufer, zwiſchenihm unddemWüſtenrande,ſchim
merten zwiſchenPalmengruppen und Alleen die
weißen Häuſer, Villen und Paläſte der während
des Kanalbaus dort entſtandenenStadt Ismai
lia. Ein toller Lärm, ein Durcheinandervon
Tönen, gemiſchtaus tauſendſtimmigemGeſchrei,
gellender Muſik, Kamelgebrüll, menſchlichem
Stimmgebrauſe. Raſch ließenwir uns durchein
Ruderboot ans Ufer bringen, um uns in den
dort toſenden„Strudel zu ſtürzen“.
Der Khedive hatte aus allen Teilen des
Reichs ungefährzehntauſendAraber– Beduinen
mit ihren Frauen, ihren Herden, ihren Roſſen,
ihren Zelten, Scharen von Tänzerinnen (Al

Zauberkünſtlern,und Ghawazzis),
Schlangenbändigernund Schlangenfreſſern,Muſi
kanten,tanzendenund heulendenDerwiſchen–
für die Feſttage nachIsmailia kommenlaſſen,
wo nun die Beduinenfamilienmit ihrenKamelen
und Schafherden unter ihren braungeſtreiften
Wollenzelten längs des Ufers lagerten, die
Männer in der nahen Wüſte tolle „Fantaſias“
ritten, die Gaukler, Tänzerinnen, Derwiſche in

großen Zelten und Buden ihre Künſte, ihre
Sitten und Unſitten öffentlichzur Schau ſtellten.
In den ſeltſamen Straßen wogte eine bunte
Menſchenmenge,Europäer und Europäerinnen
von allen Nationen, Amerikaner und Amerika
nerinnen des Südens und Nordens, Aegypter,

Es wurde zwei Uhr mittags, als

Die Beſorgnis,

becken, den Bitterwaſſerſeen.
des 19. fuhren wir, die durch ein Hindernis in

Syrer, Neger, Türken, Nubier, Sudaneſenmit
Hautfarben in allen Nuancen des Braun und
Schwarzund in alleTrachtendesOrientsgekleidet.
Kaiſerin Eugenieſahenwir einmalhoch zu Kamel,
von ſechs arabiſchenSchechs zu Roß begleitet,
dieder Sohn desKhedive, Tewfik-Paſcha, führte,
durch die Straßen reiten; ein andres Mal in

offenem,mit vier KamelenbeſpanntenHofwagen

zu denFantaſiaritten in derWüſte hinausfahren.
Ueberall waren große Reſtaurationshallen er
richtet, in welchendie erſtenPariſer Wirte uner
ſchöpflicheSchätzeder delikateſtenkaltenSpeiſen
und entſprechendeChampagnervorrätebereithiel
ten. Jeder europäiſchGekleidetedurfte eintreten
und ſpeiſenundtrinkenwas ihmbeliebte.Von den
Sektflaſchenſchlugman einfachdieHälſe a

b

und
ließ den perlendenTrank in die großenGläſer
ſprudeln.Mit von a

ll

der Ueberfülledesmaleriſch

ſo einzig Köſtlichen und Bezauberndenwahrhaft
trunkenen Augen ſchlendertenwir ſtundenlang
durchdas bunteGewühl, blicktenhier und da in

die Gaukler-, Derwiſch- und Almehebudenund

in die Zelte derBeduinenfamilien. Da fühlte ic
h

mich plötzlichvon einem ſchönenblondbärtigen
Herrn in Touriſtentracht, den Kopf mit ſchleier
umwundenemStrohhut bedeckt,am Arm gefaßt
Und hörte, wie e

r

zu einem ſeiner Begleiter
ſagte: „Eulenburg, wir haben ihn gefunden.
Halten Sie ihn!“ Es war unſer Kronprinz, der
michgeſuchthatte, um micheinzuladen,michihm
anzuſchließen,nach Beendigung der Kanalfahrt
mit ihm nachKairo zurückzukehrenund ihn auf
der am Abendedes 20. vom SchloſſeKaſr e

l

Nil
anzutretendenNilreiſe bis zum zweiten Katarakt

zu begleiten. Mit den Herren des Gefolges be
gleitete ic

h

meinen erlauchtenGönner noch auf
verſchiedenenamüſanten Zeltbeſuchen. Abends
traf ic

h

nochmalsmit ihm zuſammen auf dem
ungeheuerlichenBallfeſt, das der Khedive in

dem großen neuerbauten Palaſt veranſtaltete,
mit dem Rieſenſouper in der dafür angebauten
koloſſalen Feſthalle, a

n

deren Tafeln vier
tauſend Gäſte eine lange Folge von Meiſter
werken der Pariſer Kochkunſtverſpeiſtenund in

edeln deutſchen und franzöſiſchenWeinen die
GeſundheitdieſesgroßartigenGaſtgeberstranken.
In einem beſonderen, durchPalmenheckenab
getrennten Raum der Halle präſidierte dieſer

a
n

der prachtvoll geſchmücktenTafel, a
n

der
Kaiſerin Eugenie, mit dem ihr vomKhedive ver
ehrten,Millionen wertenBrillantdiadem im röt
lichen Haar, zwiſchenKaiſer Franz Joſeph und
dem Kronprinzen ſaß. " -

Ein großesBallfeſt in denneuenkahlenSälen
des Schloſſesendeteden Tag, während am Ufer
ununterbrochen ein märchenhaftes, grandioſes
Feuerwerkknatternd,ziſchendund donnerndauf
ſtiegundüberdemmondbeglänztenTimpachſeedie
ReihentauſenderfarbigerLämpchendenBordrand,
die Rahen und die Takelung aller Fahrzeuge in

demgewaltigenSeebeckenſäumend,aufleuchteten.
In der Morgenfrühedes nächſtenTages des
18.Novembertrat die ganzeFlottille in derſelben
Ordnung, wie ſi

e gekommenwar, die Weiterfahrt
auf der ſüdlichen Hälfte der Kanalſtreckean.
Während der folgendenherrlichenVollmondnacht
ankertenalle Schiffe auf demzweitenSeewaſſer

Am Vormittag

der Nähe des altenAragonienseinemehrſtündige
Verzögerungüberſtehenmußten,gegenüberdem
Gebal a

l

Taoka in das weite Rote Meer ein
und warfen Anker auf der Reede. Ich widerſtehe
demAntriebe,detailliert zu erzählen,wiedasägyp
tiſcheSegelboot,dasmichans Hafenuferund zum
Kronprinzen bringen ſollte, von einem kleinen
ägyptiſchenDampfer auf dem Roten Meer in

Scherbengeſtoßenwurde, ſo daß ic
h

nur mit Mühe
und Not vor dem Schickſalbewahrt wurde, das

a
n

derſelben Stelle den unſeligen Pharao für
ſeine Judenverfolgung mit Wagen, Roſſen und
Reitern ereilt hat. Den Kronprinzen traf ic

h

weder in Suez noch in Kairo an. So wurde
aus meinerMitreiſe nichts. Aber dafür konnte

ic
h

die Freuden des großartigenBallfeſtesgeſund
und friſchmitgenießen,das der Khedive in jener
Feſthalle bei dem genanntenSchloß für Kaiſer
Franz Joſeph gab und die Reihe der Feſte an
läßlich der Kanaleröffnung ſchloß. Der Suez
kanal war ſo weit vollendet, daß e

r

von der
Schiffahrt aller Nationen benutztwerden konnte.
Ein ſeinen Folgen nach unüberſehbaresRieſen
werk von weltgeſchichtlicherBedeutung war ge
ſchaffen. Ein ewig denkwürdigerFeſtaktvon un
vergleichlicherArt hatte zur Feier dieſer Vollen
dung ſtattgefunden.Und ic

h

konntemir mit Ge
nugtuung ſagen: Du biſt dabei geweſen!
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Delagrange.

Mein Freund Franz Xaver Blumen
ſtingel und die Berliner Flugwoche

Ein e höchſt lehrreiche Geſchichte
W)O1

Heinrich Lautenſack

„Wärſtnetauffig'ſtiegn,
wärſtnetabig'falln;
hättſtmeiSchweſterg'heirat,
wärſtmeinSchwagerworn . . .“
(AusdemZitatenſchatzmeinesLandsmannes
FranzXaverBlumenſtingel)

Wir es tut mir ungemeinleid, daß ic
h

nicht ſelber draußen war auf dem Flug
platz Johannisthal-Adlershof anläßlichder Ber
liner Flugwoche. Aber ic

h

war (ausgerechnet
jene ſelbige Flugwoche, die ic

h

ſeitdemmeine
Berliner Fluchwochenenne) derart mit leidigen
und läſtigen Geſchäftenüberhäuft, daß e

s

mir
ſchlechterdingseine Unmöglichkeitgeweſenwäre,
mich auch nur für anderthalb Stunden freizu
machen.Na, und was ic

h
in anderthalbStunden

(Hin- und Zurückfahrt– ſelbſt in teurenAuto
mobilen– abgerechnet!)ſchongeſehenhätte–!

GroteskeZeichnungvon B
.

Caſtellucci

Nichts hätte ic
h

geſehen!! – So nahm ich

denn eines wirklich ſchönenTages jener Woche
meineRedaktionskarteund fuhr damit zu meinem
Freund und Landsmann Franz Xaver Blumen
ſtingel (der war natürlichnochnichtaufgeſtanden)
und ſprach:
„Wenn ic

h

nur halbſoviel Zeit hättewie du,
dann hätteſt du dieſe Karte in deinem ganzen
Leben nie vor Augen bekommen!– Uebrigens,
wo warſt du denn geſternwieder, daß du heute
nochnicht auf biſt?“
„Bei Siechen,“ ſagteer. „Ein ausgezeichnetes
Bier! – Ich hab' nichtden leiſeſtenKater!“
Ich ſprach: „Das will ic

h

dir auch geraten
haben!– Denn du ſollſt heutemein Gewährs
mann ſein!“
Er: „Was iſ

t

denn das wieder für eineBer
liner Einrichtung?“

. . . Ich verſah ihn eilends mit den nötigen
Inſtruktionen, der bewußtenRedaktionskarteund
einem funkelnagelneuenZwanzigmarkſtück.(Das
Bier bei Siechen ſe

i

halt gar zu gut geweſen,
verſuchte e

r

ſich zu entſchuldigen;und was die
zwanzig Mark anginge, ſo könne e

r

ſi
e

mir be
ſtimmt morgenſchonwieder zurückgeben!)
Und ſagte ihm dann noch:Wenn ic

h

morgen

in aller Frühe ſchonkäme, ſo ſolle e
r ja nicht

denken, daß ic
h

der zwanzig Mark
wegen käme; ich käme

Latham. KarikaturiſtiſcheImpreſſion von U
.

Valeri

-empfundenhabe,und all dem, was e
r – ander

ſeits– „hiſtoriſch-kritiſch“dazu zu äußern im
ſtande ſei.
Na, und außerdemhätte ic

h

ihn ſoebenaus
einemtiefſten,tiefſtenSchlaf geweckt– –
Ich verbarg ſoviel als möglich, daß ic

h

an
fing, höchſtzappelig zu werden . . . und ließ ihn
„ſich ſammeln“.– – – Endlich! !

Ich dringe ſtürmiſchauf ihn ein: „Alſo, wie
War's?“
Er: Je nun . . . Er könne mit gutem Ge
wiſſen ſagen, daß eine lange Zeit lang, ja

,

daß
ſtundenlangüberhaupt nichts geweſen ſei. In

Ä Luft. Rein nichts. Rein nichtsals wie reineuft.
„Na, und dann?“
Dann? Ja, dann wäre die ganzeSachemit
einemmal– ſozuſagen– zumtmindeſten. . . in
konſequentgeworden–
Ich drohe: „Gebrauche um Gottes willen
keineFremdwörter!– Du weißt doch! !“

Denn dann, dann ſe
i

mit einemmal– im
Gegenſatz zu vorher– allesmögliche in der Luft
geweſen. (Na, und das nenne e

r

eben– zum
mindeſten– inkonſequent!) Nota bene: wirklich
alles mögliche.
liche.

. Erdenk
. . . Undenkliches.Mit

Alles nur mögliche. .

Mehr noch: ſchier

morgen vielmehr gleich

in der Frühe ſchon, nur
um mir ſeinen Augen
zeugenbericht zu holen,
und die zwanzig Mark
ſchriebeich vorläufig zu

anderm. . . ähnlichem. . .

früherem . . .

X
„SchönengutenMor
gen, mein lieber Lands
und Gewährsma– –“
Er war– wiederein
mal! ! – nochnichtauf
geſtanden! ! !

Ich ſage: „Schnell,
ſchnell, ſchnell, ſchnell,
ſchnell!– Du weißt, ich
hab' nicht ſoviel Zeit!“
Er ſagt: „Achwas!–
So ſchnell ſchießen die
Preußen nicht!“ Uebri
genseineechtbajuwariſche
Redensart.
Und dann bat e

r

mich
um ein paar Augenblicke
„Sammlung“. Es wären– geſternauf demFlug
platz– zuviel der Ein
drückeauf einmalgeweſen.
Und e

r

müſſe erſt eine
ſehr gewiſſenhafteSchei
dung vornehmenzwiſchen
all dem, was e

r – einer
ſeits – als „hiſtoriſche
Momente“ miterlebt und O. Wright. Karikatur von G

.

Fabiano
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W. Wright. Karikatur von G. Fabiano

einemWort: Farman, de Caters, Rougier. All
die drei. All die drei auf einmal. In der Luft.
Ah ja !! Und das könneer mir ſchriftlichgeben:
wie er alſo ſo daſtand, währenddemdie drei
Burſchen– grad wie auf Wandſchirmenohne
Stickerei– ganz einfach in der Luft herum
geflogen ſeien, da habe er direkt das Gefühl
eines . . . eineshiſtoriſchenMoments gehabt–– – Ich aber gelobte mir im ſtillen –
währenddem er vor einem Wandſchirm mit
Stickereivon der ganzenruhmreichenEroberung
der Luft nur als wie von Wandſchirmenohne
Stickerei daherredete:zur nächſten Flugveran
ſtaltung um jeden Preis gefällig ſelber hinzu
gehen– – 2

Er: „Ja, unddann– dann geſchahetwasſehr
Merkwürdiges! Du weißt doch,Heinrich, ſo gut
wie ich, daß ichkeinenBrockenFranzöſiſchkann?“
Ich: „Ja, Franz Xaver, das weiß ich–“
Er: „Und . . . du könnteſteinen heiligenEid
darauf ſchwören, Heinrich, daß ich niemals nie
eineneinzigenBrockenFranzöſiſchgekonnthab’?“

Ich: „O gewiß, Franz Xaver–“
Er: „Ja, ſiehſt du . und geſtern,
geſternkonnte ic

h

Franzöſiſch! !“

Und Franz Xaver Blumenſtingel er
zählte: „Ich ſteh' alſo d

a

und ſteh'natür
lich-ſelbſtverſtändlichnebenmeinemNeben
mann von mir . . . und wie ichmein', ich
hätt' der Fliegerei nun lang genugſtumm
zugeſchaut,ſag' ic

h

zu dieſem meinem
Nebenmann von mir: „Herr Nachbar–
nicht? Rougier und d

e Caters, diebeiden
fliegen mit Maſchinen ganz gleichenSy
ſtems– oder? Die Maſchinevon Farman
aber, die iſ

t
. . . ganz anders!“ Und d
a

ſagt mein Nebenmann: „Oui.“Und dann
ſag' ich: „Man möcht' faſt ſo ſagen:
Rougier und d

e

Caters traut maneigent
lich nichtzu, daß ſi

e fliegen können,weil

. . . weil . . . nun, weil ſi
e
ſo plump ſind!“

Und d
a fragt mein Nebenmann: „Leurs

machines?“ Und da ſag' ich zu meinem
Nebenmann:„Oui.– Und aber Farman,
dem möcht'man andernteilswieder nicht
zutrauen, daß e

r

wirklich fliegen kann,
weil e

r
im geradenGegenteil überhaupt

nur wie . . . wie . wie ein paar Ge
dankenſtricheausſieht! Etwa ſo!“ Und
dabeizeichneich mit meinem Regendach
ein paar Striche in den Sand. Und da
bei ſchautmir mein Nebenmann zu und
ſagt: „Commeça?“und machtmit ſeinem
Spazierſtockgenau die gleichenStriche.
Ich nicke„Oui, und da kommt der Far
man grad wieder angeflogen, und ich ſchrei':
„Schauen Sie nur, wie e

r

wieder angehaucht
kommt!“
„Farman?“ fragt e

r.

„Oui!“ ſag' ich.
„Undmiteinemmal,dannſagtderſelbigeNeben
mann zu mir: „Monsieur,vous parlez très bien
français!“
„Ich ſage höflich: „Aber, Herr Nachbar, ic

h
ſprechedochgar nicht Franzöſiſch!“
„Und darauf ſagt e

r – ebenſohöflich: „Mais
vous parlez français,monsieur!“
„Und d

a

werd' ic
h

grob und ſag': „Wer ſind
Sie denn eigentlich,daß Sie ſagen können,daß
ich Franzöſiſchkönnt'?“
„Und d

a ſagt er: „Ich bin Latham–
„Und d

a

war's wirklichder Latham. Und d
a

ſag' ic
h – und ich weiß gewiß, daß ich's auf

deutſchgeſagthab'– er ſoll michdochnichtzum
Narren halten, und ic

h

könnt'Zeugen beibringen
dafür, daß ic

h

nichteine Silbe Franzöſiſchkann.
„Und d

a ſagt e
r

zu mir: E
s

hätte nur falſch

in allen Zeitungen geſtanden,und e
r

(Latham)
könne wirklich und wahrhaftig keinen

| BuchſtabenDeutſch.

- „Und d
a ſag' ich: „Ja, aber ich

kann nicht Franzöſiſch!“
„Und d

a ſagt er: Ja, aber ic
h

ſprächedochFranzöſiſch!
„Na, und dann werd' ic

h

ſakriſch
ſarkaſtiſchund ſag– auf deutſch:„Na,
dann iſ

t

e
s

heute eben gerade um
gekehrtals wie dermaleinſtensbei der
großen Sprachenverwirrungbeim gro
ßen Turmbau zu Babel! Und aber,
wenn Sie immernochmeinen,daß ich
Ihnen das auf franzöſiſchſage, Herr
Latham, dann laſſen Sie ſich's von
mir geſagtſein, daß ic
h

ſchwörenkann,
daß ich nicht einmal weiß, was auch
nur – Babel auf franzöſiſchheißt!“

. . . Und d
a

ſaß e
r

vor ſeinem
Wandſchirm,der Franz XaverBlumen
ſtingel, und ſah michaus ſeinenBier
äuglein ſo treuherzigan, grad wie ein
verwundetesReh.
In mir aber ſtieg ein fürchterlicher
Verdachtauf!

„Ja . . . und was haſtdu ſonſtnoch
erlebt?“-
Und mein Verdacht beſtätigteſich
alſogleich.Denn nie nochſah icheinen
Menſchenehrlicherund auch,weil über
ſichſelberüber alle Maßen verwundert
und erſtaunt,verzweifelter in ſichhin
eingrabenund -wühlen, als wie nun

Ä guter Franz XaverBlumenſtingeltat.
„Nach a

ll dem, was ich dir ſchon
von ihm ſagte– nicht, Heinrich?–
war dieſem Latham doch wohl auch

Karikatur von U. ValeriFarman.
das FolgendeZuzutrauen?“
„Was für Folgendes,Franz Xaver?“

Sommer. KarikaturiſtiſcheImpreſſion von U
.

Valeri

„Na ja . . . daß ic
h

mit einemmaldann auch

ſo eine Armbinde um den Aermel hatte wie e
r

– – – „J'en ai deux!“ſagte er lachend(weißt
du, was das heißt?) und „Allez!“ſagte e

r

lachend
und nahm mich bei dem Arm, um den ic

h

die
Aermelbindehatte, und ging mit mir – mitten
auf denStartplatzhinaus. Das kannman näm
lich nur mit ſo einer Aermelbindeum den Arm.
Na, und auf dem Startplatz war's auchgerade
wirklich intereſſant: ſollte doch zum überhaupt
erſtenmal ein deutſcherAviatiker– Dorner –
aufſteigen. Mein ſonſt ſehr partikulariſtiſches
Bayernherzſchwollmit einemmalüberdieengeren
Landesgrenzen hinaus und ſchlug hörbar all
deutſch. . .
„Hoch, Dorner!“ ſchrieich, „hoch!hoch! hoch!
Aber – es hat nichtsgenutzt. Er iſt um keinen
Preis hochgekommen,der Dorner. „Schade,
ſchade,ſag ic
h

zu Latham, „damuß was a
n

der
Höhenſteuerungfehlen! Und wie Latham dann
meine aufrichtigeBetrübnis ſieht, nimmt e

r

mich
beiſeiteund ſagt: nun will e

r

mir zum Troſt das
ganzeGeheimnisder Flugtechnikmitteilen.“

Curtiß. Karikatur von U
.

Valeri
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Ich: ,,T T _ .
Franz Xaver Blumen
ſtingel: „Sie dürfen be
ruhigt ſein, Herr Blumen
ſtingel,“ hat Latham mir
dann geſagt, „daß bei
Dorner ebenſowenigwas
an der Höhenſteuerung
fehlt als wie bei uns
andern. Das einzig Kitz
liche bei der Geſchichte iſ

t

– der Motor. Wenn der
nicht will, dann will e

r

einfach nicht. Wenn e
r

aber mal will – und ſo
mit offenbare ich Ihnen
das ganze Geheimnis der
Flugtechnik mit einem
Schlag – wenn er aber
mal will: dann heidi! Wiſ
ſenSie, HerrBlumenſtingel,
was mir geſternpaſſiertiſt:
Will ich da aufſteigenzum
Höhenrekord– und der
Motor läuft und iſ

t

einfach
nicht mehr abzuſtellen,bis
daß der allerletzteTropfen
BenzinausdemReſervoir iſ

t

– und ich gewinn' ſo den
Dauerrekord!DasganzeGe
heimnis iſ

t–wiegeſagt–“

%
.

Da aberhielt ich'snicht
länger aus. Und fiel ihm
ins Wort und ſprach– “

Santos Dumont. Karikatur von J. Valeri ehern–: „Das ganzeGe- Paulhan. Karikatur von U
.

Valeri
heimnis iſt, wie geſagt–– Wieviel, mein lieber
Franz XaverBlumenſtingel,
haſt du noch von meinen
zwanzigMark? Oder beſſer
geſagt: wieviel davon hat
du geſternwiederbei Sie
chen gelaſſen? Menſch,
Menſch,Menſch,Menſch–
du haſt dir geſtern bei
Siechen einen derartigen
angetrunken,daß d

u jetzt
nochnicht zu unterſcheiden
weißt, was d

u

in Wirklich
keit auf dem Flugfeld ge
ſehenundwasdirderſchwere
AlkoholdanndieNachtüber
vorgegaukelthat! – Ich
weiß, Franz Xaver,du lügſt
nicht . . . du kannſt gar
nicht lügen . . .“

„Danke dir, Heinrich–„
„Und darum aber ſchlaf
dich nun aus bis auf den
Abend– und dann kommt?
ich wieder–“
„Ich bittedich,Heinrich–“

S

. . . Als e
r

aber– bis
auf den Abend– wirklich
total nüchtern geworden
war, dawußte e
r überhaupt
nichtsmehrvon allem,was

e
r

am Tag zuvoretwage

- - ſehenhatte. Und kann ſich- -

annichtsvonallemerinnern - - -
Calderara. Karikatur von U. Valeri – bisaufdenheutigenTag. Blériot. Groteskevon G. Fabiano
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Einer früh Dahingeſchiedenen

ch weiss: ein Sträuchlein knospet tief im Meer, Huch weiss ich, dass manch Stückchen Himmelsland
Das nur der einen Stunde harrt im Jahre, Uns zu der klaren Schönheit nur erglühte,

Da sich die Blüte uns auch offenbare; Dieweil e
s unterging und jäh zersprühte

Das steigt empor und blüht und ist nicht mehr. Vor unserm trunknen Sinn zu Staub und Sand.

So huschtest du von mir wie Höhenlicht;
Ein Blick – ein stummes Staunen – ein Verschwinden –
Und leuchtest mir im Qimmer wiederfinden
Und bleibst das Liebste mir und stirbst mir nicht. (MaxBittrich
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Die Mühle
Ein Dorfbild
VON

Hermann Löns

Miº im buntenWieſenlande,abervon allerle
i

Bäumen ſo verdeckt,daßkaumihr Giebel

zu ſeheniſt, liegt die Mühle. P

Der Müller heißt Kaſſen; ſeit dreihundert
Jahren ſitzendie Kaſſensauf derMühle. Soweit
man zurückdenkenkann, haben die Kaſſens alle
einenEkelnamengehabt. Der Vater desMüllers
hießTjawohlja, denn meiſtſagte e

r
nichtsandres,

als „Tjawohlja“. E
.

Sein Sohn, der jetztdie Mühle hat, ſpricht
mehr. Zu Hauſe ſpricht e

r

nichtviel, aber in Ge
ſellſchaftgenug, meiſt aber lauter halbe Sätze.
Deswegenheißt e

r

Quaſſel.
Den meiſtenUnſinn redeter, wenn e

s

ſichum
ein Geſchäfthandelt; je wichtigerdas Geſchäft
iſt, um ſo mehrKorn und Kaff redet e

r

dann
durcheinander. Er redet die Leute krank und
elend, und wer ihn zum erſtenMale hört, hält
ihn für unklug, zumal e

r

hinter jedem halben
Satz wie albern lacht,alle AugenblickeeinePriſe
nimmt und ſicheineWeile mächtigſchneuzt.
„Gib mir einen Schnaps, Schimmelmann,“
ſagt der ViehhändlerMeyerſtein und trocknetſich
mit ſeinemrotenTaſchentuchedie Stirn; „ichbin
ganz alle. Ich habeQuaſſel eineKuh abgekauft.
Gott ſoll michſtrafen, wenn ic

h

e
s

wieder tue.
Der Mann redeteinemdieStiebel vondenFüßen
und dasHemdvomLeibe. Einen Stuß redetder
Mann, nicht zu ſagen,und hinterher iſ

t

mander
Dumme. Gib mir nocheinen Schnaps, Schim
melmann!“
Unterdeſſenſitztder Müller vor der Türe, in

derHanddiehalblangePfeife. Die Roſenduften,
die Nachtigallſchlägtim Ellernbuſch,die Forellen
imMühlenteichegehennachAbendfliegenauf, und
Kaſſen iſ

t zufrieden; e
r

hatdenViehhändlermatt
und mürbegeredetund dieKuh zu einemguten
Preiſe losgeſchlagen.
Er weiß, wie ihn die Leute nennen, aber e

r

lachtdarüber. Der einemachtſein Geſchäftda
mit, daß e

r klug redet, Kaſſen redet dummes
Zeug und kommtdadurchebenſoweit. Wenn
der Lohörſter Baron den Namen Kaſſen hört,
bekommt e

r

einen roten Kopf und flucht in ſich
hinein. Als das Dorf und der Baron Bruchland
austauſchten,ließ ſichderVorſteherkrankmelden
und der Müller mußte in das Vordertreffen.
„Lieber Teſel,“ ſagte die Freifrau zu ihrem
Manne, „was hat der Mann bloß für einen
Heringsſalat zuſammengeredet.So etwas habe

ic
h

mein Lebtag nochnichtgehört. Ich habe ja

nur wenig gehört,aber das war ungefähr ſo
,

als
wenn eine wilde Sau Eicheln ſucht;hü und hott
durcheinander!“
Ihr Mann nicktemit demKopfe: „Ja, mein
Herze, e

r

hat ſoviel Kraut und Rüben durch
einandergeredet,bis mir ſelberdumm zu Mute
wurde. Das Schlimmedabei iſ

t nur, daß e
r

ſich
ſelbernichtdöſigquaſſelt. Das iſ

t

ein Leimſieder.

E
r

weiß ganzgenau, warum ic
h

geradedie alte
Sauerwieſe haben muß, die für ihn gar keinen
Zweckhat,aber ic

h

habe ſi
e

teuerbezahlenmüſſen.
Ueberhauptdie Kaſſens; der Teufel ſoll ſi

e lot
weiſe holen!“
Das hatte der alte Baron auchſchongeſagt,
denn die Mühle hatte ehedem zu Lohorſt gehört
und die Kaſſens waren nur Erbpächtergeweſen.
Sie behauptetenzwar, urſprünglich wäre die
Mühle ihr Eigentum geweſen, was ſchonallein
daraus zu entnehmenwäre, daß auf dem Tor
balken der alten Mühle nicht das freiherrliche
Wappen, ſonderndie KaſſenſcheHausmarkeein
gehauenwar, und Tjawohlja ſagte, ſein Vater
habe ihm heiligund teuerverſichert,die Lohörſter
Herrſchafthabe ſichdurchLug und Trug in Be

ſi
tz

der Mühle geſetzt.
Das half ihm aber alles nichts; jedes Jahr
am Jakobitage mußte e

r

nachLohorſt und die
Pacht abliefern. Zu Fuß mußte e

r

kommenund
barhäuptigdie Schloßtreppehinaufgehen,denn

ſo war e
s
in dem Vertrage beſtimmt,undwenn

auchder Gutsherr ihn auf der Treppe abfing
Und ihn nötigte, ſich zu bedecken,ärgern tat e

s

ihn doch,daß e
r

wie einhörigerMann ankommen
mußte.

E
r ſagte aber nichts, denn geſchrieben iſ
t ge

ſchrieben. E
r

zählte die Pachtſumme in Gold
Und den neuenGroſchenund den rotenPfennig,
Wie e

s
in der alten Schrift ſtand, hin, aberdas

doppelte Butterbrot und den großen Schnaps,

der ihm für den Weg zukam, nahm e
r

nie an,
ſondern ſagte jedesmal nur: „Tjawohlja, Herr
Brron, aber ic

h

habeſchongefrühſtückt,tjawohl
ja.“ Wenn derGutsherr aber nachheramGuts
krugevorbeikam,dann ſaß Kaſſen ein jedesMal
vor einemfriſchangeſchnittenenSchinkenvor der
Türe und trankmit demKrüger ein FlaſcheRot
wein zu zwei Talern.
Der alteBaron war keinbeſondererLandwirt
und überließdie Landwirtſchaftganz ſeinemIn
ſpektor,und was der ihm riet, das tat er. Da
nun deralteKaſſenundderInſpektor gut Freund
waren, ſo kames, daß der Müller das Wieſen
land, das bei der Mühle lag und das der Herr
ſchaft gehörte, nachund nachaufkaufenkonnte.
Dann klagte e

r darüber, daß er, ſeitdem die
Landſtraßegebautwäre, einen ſo ſchlechtenZu
weg zu der Mühle habeund daß ihm der Weg
das Land zu ſehr zerſchneide,und ſchließlichver
kaufteihm derBaron denWeg, undKaſſen legte
einenneuenWeg an, derdurchdieWieſenführte.
Und dann ſtarb er.
Er ſtarb a

n

einem eingequetſchtenBruche,
den e

r
ſichbeimSchützenaufziehengehobenhatte.

Als e
r

ſich legen mußte, weil e
r

ſchreckliche
Schmerzenhatte, mußteſein Sohn heimlichden
Arzt holen laſſen, und der Alte war ſehr unzu
friedendarüber,denn e

r

hatte in ſeinemganzen
Leben noch keinenDoktor nötig gehabt. Der
Doktor kam, unterſuchteden Bruch und ſagte:
„Ja, Kaſſenvadder, das hilft nun nichts; Ihr
müßt in die Stadt nach der Klinik. Anſonſten
werdet Ihr nicht wieder geſund.“ Der Müller,
der ſich vor Wehtag im Bette bog, fragte ihn:
„Tjawohlja, Herr Doktor, aber kann ichhinterher
dennnochwiederArbeit tun!“ Der Arzt ſchüttelte
den Kopf. „Dann bleibeich, wo ic

h
bin!“ ſagte

der Müller.
Kein Zureden half. Der Paſtor kam, der
Vorſteher kam, die Baronin kam, aber Kaſſen
ſchütteltenur denKopf und ſagte:„Als 'n Krüppel
will ic

h

nicht leben; ic
h

müßtemich ja vor mir
ſelberſchämen,tjawohlja.“ Vier Wochenquälte

e
r

ſich hin und biß einen ganzenLederriemen,
den e

r

ſichhattegeben laſſen, in Stücke,weil e
r

nicht ſchreienwollte. Wenn aber die Schmerzen
von ſelber nachließen,oder weil der Arzt ihm
Morphium eingeſpritzthatte,dannlachte e

r

manch
mal hell auf und nickteſeinemSohne luſtig zu,
Und ſo traurig dem zu Sinne war, e

r

lächelte
doch, denn e

r wußte, warum ſein Vater ſo oft
auflachenmußte,und daß der das nichttat, weil

e
r

vor Krankheit alberngewordenwar, wie der
Paſtor gemeinthatte, als e

r

ihm Troſt zuſprach
und Kaſſen mitten im Beten loslachte.
Er ſtarb bei hellemVerſtandemit demLeder
riemen zwiſchen ſeinenlangen, gelbenZähnen;
als e

r

ſchonhalb hinüberwar, ſah e
s aus, als

o
b

e
r

noch lachenwollte, und als e
r

tot war,
hatte e

r

einhalbesLachenum denMund, ſo daß

e
s

im Dorfe hieß, e
r

würdeeinenausderFamilie
nachholen.Es war aberkeinLachenauf baldiges
Wiederſehen,das e

r

um die Lippen hatte, kein
ſeligesLachenundauchkeintückiſches, e

s

war das
Grienen, das der Alte a

n

ſichhatte,wenn e
r

den
Viehhändlerangeſchmierthatte. Ein Vierteljahr
ſpäterwußte man im Dorfe, warum e

r

bis über
das Gebet gelachthatte, und alles lachtemit.
Nur derBaron lachtenicht,und nochein Jahr
nachherſchimpfte e

r

Mord undBrand, wennvon
derMühle die Rede war, und nanntealles, was
Kaſſen hieß, ausgemachteHalunken und in der
Wolle gefärbteLeutebetrüger,bis dasdemMüller

zu Ohren kam; d
a

mußteder Baron vor Gericht
und ſichmit ihmvergleichen,was ihn zehnTaler

in Gold, einenneuenGroſchenund einen roten
Pfennig koſtete,und nur mit Rückſichtauf ſeine
weißenHaare ſtand der Müller davon ab, daß
der Gutsherr ihm das Geld ſelber in das Haus
bringen mußte. Hinterher lachte der Freiherr
Zwarüber die ganzeGeſchichte,aber wenn e

r

an
der Mühle vorbeifahrenmußte, dann drehte e

r

den Kopf nachder andernSeite.
Verdenken konnteman ihm das auch nicht,
denn der alteKaſſen hatteihn ſchönhineingelegt.
Als der neueMüller demBaron die Pachtſumme
brachte, kam e

r ganz gegenden Gebrauchzwei
ſpännig vorgefahren, behielt den Hut auf der
Treppe auf und zahltedie Pacht nicht in Gold,
ſondern in Silber, legte auchkeinenneuen, ſon
dern einen abgegriffenenGroſchen und einen
Pfennig hin, der ſchwarz und ſchmierigwar.
Darüberwurde der Freiherr falſchund ſagte ihm,
von nun a

n

müſſe e
r

eine höherePacht zahlen;
alles ſe

i

teurer geworden,und die Mühle bringe
das Zehnfachevon dem ein, was früher damit
verdientwäre.

„Tja, Herr Brron,“ ſagteKaſſendarauf, nahm
eine Priſe und ſchneuzteſich ausgiebig; „tja,
Herr Brron, das ſagenSie wohl ſo. Aber daß
die Löhne teurer geworden ſind und dann das
mit dem Hochwaſſerſchadenund überhaupt die
vielen Aergerniſſe, wo doch alle Zucht aus den
Leuten iſ

t

und keinGottesglauben,indemdaß ſo

ein Geſelle alltags Tobak raucht und die Dirns
ſichwer weiß was auf das Leib ziehenund wo
möglichaus purer Hoffart jeden Sonntag in die
Kirchewollen, und was meineFrau iſt, die kann
das Melken machen, und dann iſ

t

noch zu be
denken,was dieKaſſens aus derMühle alles ge
machthaben,indemdaß e

s

früher dochman eine
Klippmühle war undnun eine ordentlicheMühle
mit Doppelbetrieb,wozudieHerrſchaftnichteinen
rotenPfennig zu beigetragenhat, und deswegen
ſollte ſichderHerr Brron das docherſtnochüber
legenmit der Pachterhöhung,denn was ic

h

bin,
ich kanndarauf nichteingehen,weil e

s

eineUn
billigkeit iſ

t

und eine Härte.“
„Na, denn man zu,“ ſagte der Gutsherr;
„dann ſage ic

h

Ihnen hiermit auf, Kaſſen; ic
h

kriegewohl nocheinenandern Pächter.“
Der Müller nahm eine Priſe und ſchneuzte
ſich: „Tja, Herr Brron, tja, das iſ

t

wohl möglich,

e
s gibt ja Müllers genug,und dieMühle iſ
t gut,

bloß daß ic
h

meine,wenn der neue Pächter kein
Hexenmeiſter iſ

t

oder ſich darauf verſteht, mit
einemLuftballon zu fahren, denn ſo möchte ic

h

wohl wiſſen, wie e
r

nachder Mühle hinkommen
will?“ Der Baron zog die Augenbrauenhoch:
„Kaſſen, was reden Sie da? Wie ſoll ic

h

das
verſtehen?“ Der Müller machteſein dümmſtes
Geſicht: „Tja, Herr Brron, das iſ

t

dochganzein
fach, wo Sie meinemVater ſelig den Weg ver
kauft haben,der uns ſo unbequemwar, und wir
uns denZuwegdurchunſreWieſengemachthaben,
indem daß nun alles Land rund um die Mühle
unſer iſ

t

und keineinerMenſch ohne unſre Er
laubnis nachder Mühle hinkommenkann anders
als durchZauberei oder mit einem Luftballon,
was doch zu umſtändlich iſ

t

und zu koſtſpielig.“
„Einen Augenblick,“ ſagte der Baron, „ich
habe etwas vergeſſen.“ E

r ging zu dem In
ſpektorund lümmeltedenganzfurchtbarherunter
wegen des Verkaufes des Weges, und nachher
mußte der Kutſcher anſpannenund den großen
Spiegel nachder Stadt fahren, weil mittendarin
ein mächtigesLoch war, und eine Kriſtallſchale
lag in tauſendScherbenauf der Erde, und als
Kaſſen fort war, dröhntedas ganzeSchloß, ſo

fluchtederFreiherr, undderInſpektor gingherum
wie ein Hund, der die Staupe im Leibe hat.
Als das Jahr ſichwandte, kamKaſſen nicht
wieder a

n

und brachtedie Pacht; e
r

hatte die
Mühle von demBaron gekauft,und e

r

hatte ſi
e

billig gekauft.

Ludwig Anzengruber
(Vor ſiebzig Jahren geboren– vor zwanzig

Jahren geſtorben)

Von

Hermann Kienzl

10.Dezember1889 . . . Mühſam drang das
Licht der Morgenſonne durch den Winternebel.
Ihr erſter Strahl fiel in ein brechendesAuge.
Den jetztderAberwitzeines frühenTodes hinab
riß vonderKraft undHöheſeiner fünfzig Lebens
jahre, der war der KönigsadlerOeſterreichsund
ein gewaltigerHerrſcherim geiſtigenDeutſchland.
Es hattefreilichnichtdenAnſcheingehabt. Denn

e
r

mußtebis zur großenRetraite einWienerWitz
blatt redigieren,um desTagesNotdurft zu decken.
Das Vorwort Anton Bettelheims in der zwölf
bändigenCottaſchenAusgabe von Anzengrubers
geſammeltenWerkenhält denletztenEindruckfeſt:
Wie dieſer Dichter auf dem Totenbette lag –

ſein Charakterkopfmit der Hakennaſeund der
ſteilenStirn vom mächtigenRotbart umwallt–,

d
a glich e
r

einemder Heldender Bauernkriege
Einem gefallenenHelden. Und ſo einer war e

r

ja! In ſeinen Knochenhatte dieſer oberöſter
reichiſcheBauernenkel das Mark des Stefan
Fadinger, der auchnur demZwange ſeiner ehr
lichenNatur folgte, als e

r

das Volk aufrief gegen
diegroßenHerrenaufAdelsſchlöſſernundBiſchofs
ſitzen.GeradeſogingAnzengruberſeineminneren
Rufe nachund war ein Kämpfer, ein Zertrüm
merer, einWinkelriedfür kommendeGeſchlechter.
Mit ganz ſchlichtenWorten ſagt e

r

e
s

ſelbſt
(„Briefe“, Cotta): „Ein andrer wollte ſich nicht
finden, welcherder Zeit von der Bühne herab
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das Wort redete,und einermußtees tun, alſo
mußte ich es ſein.“

«

Einen „Enthuſiaſtenſeiner Sache“ nennt er
ſich. Was war das für eine Sache? Die, für
die ſich die wenigen zu allen Zeiten kreuzigen
und verbrennen laſſen: der Glaube an die
Menſchheit, an ihre ewige Emporentwicklung;
der Kampf gegendie Henkersknechteder Finſter
nis; gegenKleinheit, böſenWillen und Vorurteil
und gegen das weltlicheund geiſtigeTyrannen
tum. „Die LegitimiſtenbraucheneinenHerrn, um
Diener haben zu können.“ Und überdies war
ſeineSachedie göttlichedes Dichters. Aus dem
engen,dumpfenOeſterreich,das,als Anzengruber
die jungen Arme reckte,noch in Banden des
Konkordatslag, erhobſichdieſerVolksdichterauf
das Forum Deutſchlandsund der Menſchheit.
Seine Geſtalten, ob ihre Hütten im verlorenſten
Gebirgswinkelſtandenund ihrDaſein untereinem
ſchmalenStreifen Horizonts verglomm,wurden
Weltbürgermit einemFreibrief der Dichtung,der
den Stempel der Wahrheit trug. Anzengruber
hat, wie Roſegger,den deutſchenNorden für die
Aelpler im Süden erobert; und er hat überdies
aus den tiefſtenSchächtendesVolkstumsheraus
den Glauben an eine freie Weltanſchauungge
hoben, die e

r,

in der Sonne ſeinesGeiſtes ge
klärt, dem Volke verkündete. E

r

war ein rea
liſtiſcherDichter– zeitlichder erſteRealiſt der
deutſchenBühne – und zugleichein Erzieher,
ein Prophet, ein Führer, ein Kriegsheld, ein
Stefan Fadinger. E

r

war nichtteils dies, teils
das. VielmehrEins undEiner. War einCharakter
gente. - -' «

Ferne allen literariſchenEinflüſſen, ganz auf
ſeine eignen, einſamenWege angewieſen, fand

e
r

durch ſich allein jene ethiſchenZiele der
Dichtung, bei denenoben im Norden ein Grö
ßerer anlangte:Henrik Ibſen. Wie nahe e

r

mit
dem Dichter der „Nora“ und der „Geſpenſter“

in Ideen verwandtwar, erfahrenwir mit Ver
wunderung aus dem wenig bekanntenVolksſtück
„Hand und Herz“. An der Zwangsehe, die die
Katharine Friedner mit ihrem verkommenen
Gatten verkettet,geht ein hoherLiebesbundund
ein Menſchenlebenzürnend zugrunde. In allen
DichtungenAnzengruberskämpftdasRouſſeauſche
Gefühl für die Heiligkeit der Natur gegendie
SatzungenderMächtigen.Das inappellableRecht
desHerzensſtehtim Streit mit derWeltordnung,
die ſich ſeit Jahrtauſenden die Unterdrückermit
den Hilfsmitteln des Staates und der Religion
gezimmerthaben.
Drama“ nochkaumdemNamennachbekanntwar,

Anzengruber h
a
t

geſchaffen,immer

Als das ſogenannte„ſoziale

war ſchon Anzengruber – geſtaltend, nicht
predigend– derDichterder Enterbten. („Mein
eidbauer“,„Der ledigeHof“, Steinklopferhans in

den „Kreuzelſchreibern“.)
-

aufs neue
geſchaffen,nicht über das Schaffen disputiert.
Aber einige wenige Aphorismen ſprachen, der
Zeit vorauseilend, ſeine Kunſtphiloſophie aus.
„EchteKunſt hat immer Moral“, ſagt er, „mur
die Zuhörer und Beſchauerhaben oft keine.“
Und nochdeutlicherverwirft e

r

den altenMoral
kodexder AeſthetikundDramaturgie in ein paar
Verſen, diezum Inhalte haben,daß jedesKunſt
werk (wie jede ausgereifte Perſönlichkeit) ein
eignes,

„Das Tragiſcheim Leben,aufderBühne,
Ihr ſtempelt e

s
zu einereignenSorte,

Ihr ſuchtnach„Schuld“,ihrforderteine„Sühne“–
UndSchuldundSühneſindnurMenſchenworte;
Sind kleinnur gegendesGeſchickesWalten;
Undwollt ihr euchan ſelbeängſtlichhalten,
So könntihr auchnur Kleinlichesgeſtalten!“

Was Anzengruberfür das Volksſtück,für die
Volksbühnegeweſen iſ

t,

das meſſendie großen
Worte nicht ab. Die Wiener, die öſterreichiſche
Dialektkomödiehat eine lange hiſtoriſcheVer
gangenheit. Die reichtweiter zurück,als die ſo
genannteKunſtbühne und decktſich in prähiſto
riſcher Theaterzeit mit der Geſchichtedes Hans
Wurſt auf dem Hohen Markt. Und trotzdem
beſitztAnzengruber,derMeiſter desöſterreichiſchen
Volksſtücks, ſo gut wie keineVorgänger. Nur die
äußerenFormen der alten Volkspoſſemit ihren
Liedeln,TänzenundmelodramatiſchenRührungen
hingen ſeinemneuenSchaffen nochwie halbzer
brocheneEierſchalenan und fielen erſt nachund
nachab. Aber der Inhalt des „Volksſtücks“war

in ſeinenSchöpfungenein ganzandrergeworden.
Ein halbesJahrhundert vor ihm hattezwar ſchon
Ferdinand Raimund der Vorſtadtpoſſe einen
dichteriſchenKern, eineSymbolik desLebens und
ein Ethos gegeben. Doch Raimund, noch ſehr
abhängigvon der Vorliebe der kindlichenZeit
genoſſenfür denZauberſpukderTheatermaſchinen,
konnte den Schritt aus dem Märchen in die
Wirklichkeitnichtwagen. Ob e

r

aucham nächſten
dem Ludwig Anzengruberverwandt war, – es
trennt die beidenWiener weit voneinander,daß
der Dichter der neuenZeit auf der feſtenErde
ſtandund keinesZaubermantelsbedurfte,umdas
weite Reich des Lebens zu durchwandern.
Zwiſchen Raimund und Anzengruber liegt eine
lange Strecke. Unter all den Poſſenreißern,die

v. von den Katechismen unabhängiges
ethiſchesGeſetz in ſichträgt:

ſichauf ihr tummelten– darunterder glänzende
Karikaturiſt Neſtroy– war keiner,der von dort
ausgegangenwäre, wo Raimund ſtand, und dort
angekommenwäre, wo Anzengruberſich erhob.
Der Dichterdes „Meineidbauers“,der „Kreuzel
ſchreiber“und des „Vierten Gebots“ ſchufſeine
Welt ſozuſagenaus dem Nichts. Das heißt: e

r

ſchuf ſi
e

aus der wirklichenWelt d
a draußen,

nicht aus einer Literatur der Vorgänger. Er
war, wie jeder großeDichter, ein Menſchenent
decker. E

r

hat die Menſchenaus dem unteren
Volke entdeckt,die Bauern und die Kleinbürger;
hat ſi

e

unverfälſchtemporgehobenzur Höhe der
tragiſchenKonflikte und Erſchütterungenund zur
Lichtzoneder wahrenHeiterkeitſeinesGemüts.
Dieſes Volk der Kleinen, das die Dichterfrüher
nur als eine klumpigeMaſſe in den Tragödien
hatten toben laſſen oder als eineReinkultur ver
lachterSpaßmacher in denKomödienmißhandelt
hatten . . . Mit AnzengrubersAugenlerntenwir
die Geſtalten des Volkes ſehen, die erhabenen
und die dämoniſchen,die weiſen und die ſonder
baren,die lieblichenund die verworrenen – und

jederfür ſicheinMeiſterwerk
der Natur: ein nicht mehr
wiederholter,echterMenſch.
Aus dem Material der
alten Volksſtücke– und in

ihrem alten lodenjoppigen
Gewand– hat Anzengruber
dasDrama ſeinereignenArt
gebaut. Ein Drama, das
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AnzengrubersManuſkript zum „Sternteinhof“
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erwähnt,nochUeberreſteder
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altenPoſſenbühnetragen. Für ihren eignenhöhe
ren Stil iſ

t

e
s bezeichnend,daß wir dieſe Atavis

men als ſtörendeFremdkörper empfinden. Ich
meinedie Soloeinlagen,Coupletsund antirealiſti
ſchenTheatralia. Ja, auchgewiſſeTableaux und
Gruppenwirkungen,gewiſſeſentimentaleArrange
ments und Melodramen ſind Zugeſtändniſſean
den kindiſchen,ſchlechtenGeſchmack,aus dem
heraus, über den hinaus ſich der „Volksdichter“
ringen mußte. Auf einzelnenDramen liegt die
hereditäreBelaſtung vom alten Volksſtückher ſo

gewichtig,daß ſi
e

nichtvöllig abgewälztwerden
kann. Sogar der erſteAkt desvollreifen„Vierten
Gebots“ iſ

t

ein Exempelder brüchigen,veralteten
Technik; und auch der geniale Realismus des
„Meineidbauers“ wird in mancherSzene von
einer falſchenTheatralik gekränkt. Das iſ

t
der

Tribut, den ein Großer a
n

ſein Werden und
Wachſenzahlte . . . In vielen Fällen aber ſtand
der Dichter unter einem bitteren Zwang. Er,

ſo ſtarkund ſtarr e
r war, mußtedemGeniusloci,

dem Komiker- und Soubrettengeiſteder Wiener
Volksbühne,ſchwerenHerzensOpfer bringen . . .

Ferdinand Raimund hatte in Thereſe Krones,
der ſüßen „Jugend“, ſeine Muſe beſeſſen;und
zwei genialeKünſtlerinnen: Joſephine Gallmeyer
und Marie Geiſtinger, waren Anzengrubers
Egerien und Siegesgenien. Ihnen – und dem
Meiſter Martinelli, der dem Wurzelſepp, dem
Steinklopfer, dem Hubmaier, dem Einſam im
Gedächtnis der Mitwelt eine erzene Prägung
gab, ihnen dankteder Dichter die glorreichſten
Bühnenſiege. Aber die beiden Künſtlerinnen
waren vom Geſchlechtder weiblichenZaren. Sie
gabendem Dichter ſeine Dirndln, wie das Herz

in kühnſtenTräumen ſi
e geſchauthatte, und for

derten– ja, fordertenvon ihm diewohlerprobten
Tricks und Schnicksder Poſſe und des Sing
ſpiels. Eine Mehrzahl von Komödien („Die
Trutzige“,„Brave Leut' vomGrund“, „Jungfern
gift“) hatAnzengruber,gleichſammit demZenti
meter in der Linken, nach dem Maß der Gall
meyer und der Geiſtinger geſchrieben;und in

andre die erwünſchtenaltmodiſchenEffekte ein
geſchoben.Aus ſeinenBriefen wiſſen wir, wie
oft ſich ſein Inneres ſträubte. Faſt iſ

t

e
s un

begreiflich,daß die Regiſſeure nicht ſchonlängſt
dieſesWiderſtrebendemDichter nachempfanden;
daß ſi

e

im Schlendrian des Hergebrachtennicht
zum Meſſer griffen, die fremdenPfropfe auszu
ſchneiden. Dieſe Reinigung der Anzengruber
Stücke (nicht alle verlangen und geſtattenſie)
hat endlichderDramaturg desWiener Deutſchen
Volkstheaters,Dr. RichardFellner, vorgenommen.
Nicht alles, was Anzengruberſchuf,wird ſich

in der urſprünglichenForm dauernd erhalten.
Staatsformen ſterben,Religionen ſterben– und
Kunſtgebilde ſollten vom allmenſchlichenGeſetz
der Wandlung unberührtbleiben? Nein – aber

ſo wenigwie in derNatur kann in derSchöpfungs
welt der Kunſt das vom Leben Gezeugteund
Lebenzeugendejemals verloren gehen. Stoff
wechſel iſ

t

nicht Untergang. Anzengruber wird
nachtauſendJahren ſeine Sendung nochimmer
nicht abgeſchloſſenhaben; die unübertreffliche
Menſchlichkeitſeiner Menſchenkinder,der oft mit
demShakeſpeareſchenElement verglicheneFeuer
atem ſeines dramatiſchenTemperaments, ſein
welterlöſenderHumor– ſie werden in neuartigen
EnkelſchöpfungenUrſtänd halten. Symptome
nehmenwir ſchonheutewahr. In dem Spänn
chenZeit ſeit AnzengrubersTod hat der drama
tiſcheStil weſentlicheEntwicklungendurchgemacht.
Wir ſehenDramatiker,die manSchüler, Jünger
oderSproſſen dieſesGroßennennenmag,mitweit
geringerem,mit oft ſehr geringemSchöpfergeiſt
Epigonenwerkerunden, die ihrer ſpäterenGeburt
einenweſentlichentechniſchenFortſchrittverdanken.
In unſrer Gegenwart jedochhaben wir am
Anzengruber-Drama, o

b

auch einzelne Blätter
der Laubkrone welkten, noch unendlichviel Ge
winn zu erwerben. Man darf e

s getroſt der
Schuläſthetikzuſchreiben,die ſo lange mit ſtief
mütterlichemHochmut auf das Dialekt- und
Volksſtückherabblickte(und mit dieſem Mantel
auchden Dichterherzogfallen ließ), daß Anzen
grubers Komödien „Die Kreuzelſchreiber“und
„Der Doppelſelbſtmord“ nicht im allgemeinen
Bewußtſein für das gelten, was ſi

e

ſind: die
glorreichſtenund unübertroffenenLuſtſpieledeut
ſcher Zunge . . . Und wenn wir über einzelne
Züge einer überlebtenDramatik lächeln, ſo ſollte
uns doch eine Wahrnehmung nicht entgehen:
daß nämlich gerade einige der am meiſtenan
gegrautenStücke immer wieder die Herzender
Zuſchauerunmittelbarund unwiderſtehlichüber
wältigen. Es müſſenalſo in dieſenDramen innere

Kräfte regſam ſein, die viel ſtärkerſind als unſre
kritiſchenBedenken.
Die Mängel und naivenSchwächenim Schau
ſpiel „Der Pfarrer von Kirchfeld“ ſieht jeder
dramaturgiſcheBakkalaureus,und das Stückmit
ſeinen ſchwererträglichenSermonen, mit ſeinen
hinterm Buſch behorchtenGeſprächen,dieſespo
pulärſteWerkAnzengrubersreißtſelbſtdieKühlſten
hin. Aber „Der Pfarrer von Kirchfeld“ war der
Ausgangspunktfür Anzengrubersinnere Entfal
tung, der Wendepunktſeines äußerenSchickſals.
Bis zu dieſer Wende hatte der Dichter eine
Elendskettevon dreißig Jahren geſchleppt.
Am 29.November1839wurde Ludwig Anzen
gruber zu Wien geboren. Vier Jahre ſpäter
ſtarb ſein Vater.
AnzengrubersMutter! Sie hatte das feine
künſtleriſcheGemüt der Wiener Bürgerstöchter
im Zeitalter Schwinds und Schuberts. Und ſie
hatte das heilige Muttertum. Ihre Liebe war
der einzigefeſteAnkergrunddes Sohnes– auch
dann noch, als ſi

e

ihn zur Waiſe gemachthatte.
In des DichtersNachlaßfanden ſich Zettel, auf
denen in hingewühlten Sätzen und Verſen ein
Denkmal ſchimmert.Auch in ſeinenDramen hat

e
r

ihr Weiheopfergebracht.
Mit einer Penſion von 166Gulden im Jahre
hatte die Witwe Anzengruber ihren Sohn zu
erziehen. Die Not ſetzteſeinem Studium in der
Oberrealſchuleein Ende. Er kam zu einemBuch
händler in die Lehre. Raſtlos ſuchteſeindurſtiger
Geiſt nachNahrung. Mit neunzehnJahren be
gann e

r

zu ſchriftſtellern. Dann trieb e
s

ihn
mit Leidenſchaftzur bildendenKunſt. Dann er
wachte die Theaterbrunſt. Der einundzwanzig
jährige Anzengruberwurde Schauſpieler.
In faſt ſiebenJahren hat der unbegabteKo
mödiant das tiefe Elend der Wanderſchmieren
durchlitten. Ein Träumer, der den Schmutz
nicht ſah, zog e

r

durchdie Not – und treu ihm
überall zur Seite ſeine ſtandhafteMutter.
Dreißig Jahre alt, kehrteAnzengruber nach
Wien zurück– arm wie er gegangenwar. Müh
ſam friſtete e

r

von Zeilenkreuzernder Zeitungen
das Daſein. Daneben ſchrieb e

r

raſtlos Volksſtück
auf Volksſtück, die ihm die Wiener Theater
kanzleienohneFederleſenzurückſchickten.In einer
Stunde der Verzagtheitverbrannte e

r

ſeineDich
tungen und trat als hoffnungsloſer Praktikant
beim Polizeiamt in Dienſt. Aber e

s

ließ ihn
nicht . . . Wieder ſchrieb e

r

und ſchrieb. Und
endlich. . . Ja, endlichkamder 5. Novemberdes
Jahres 1870; d

a gabmanim Theater a
n

derWien
den „Pfarrer von Kirchfeld“ von L. Gruber . . .

Wie ein Märchen war's. Ein Blitz – ein
Donnerſchlag– und ſiehe, es ſtrahlt das Glück!
Anzengruber war über Nacht ein berühmter
Mann geworden.NichteinmalvollezwanzigJahre
waren ihm gegebenvomTag des „Pfarrers von
Kirchfeld“bis zum letztenFederſtrich.Ein kleiner
Raum für ein großes Lebenswerk. Der Dichter
aber, als hörte e

r

mahnenddunkleSchwingen
überſeinemHaupte,hatdieFriſt wohlausgenutzt–
mit einem ſtaunenerregendenFleiße. Nach dem
„Pfarrer“ entſtandenzunächſt„Der Meineidbauer“
und „Die Kreuzelſchreiber“.Die Erfolge dieſer
neuenKunſt aus demVolkehalltendurchdieWelt.
Indeſſen, die Verflachungdes Theaters war

ſo weit vorgeſchritten,daß auch Anzengrubers
Kraft und Erfolg nichtausreichten, e

s emporzu
ziehen. In Wien trat der beſchämendeZuſtand
ein, daß der größte heimiſcheDichter für ſeine
neuenWerke „Der ledigeHof“ und „Stahl und

Ludwig Anzengruber. Nach einemMedaillon

Stein“ kein Theater fand. Jacques Offenbach
hattedieTore beſetzt. . . In Graz und in Berlin
kamen dieſe Dramen zur Bühnentaufe. Von
Berlin, wo Anzengruber in der zweiten Hälfte
der achtzigerJahre lebhaft zur Geltunggelangte,
erfolgteſpäter wieder der günſtigeRückſchlagauf
Wien. In tiefer Verbitterung hatte ſich der
Dichter jahrelangder Bühne ferngehalten.
An äußeren Ehren gebrach e

s

dem Dichter
keineswegs.AuchderSchiller- undderGrillparzer
preis wurden ihm zugeſprochen.Aber e

r mußte,
um ſeinen im Jahre 1875gegründetenHausſtand

zu erhalten, wieder als Zeitungsſchreiberfronen
und übernahmdie Leitung der Zeitſchrift „Die
Heimat“ und ſpäter des Wiener Witzblattes„Fi
garo“. Ein inneresErmattenwar ſeinerhoffnungs
ſtarkenSeele fremd. In die Enttäuſchungenfiel
das Loſungswort ſeines hellen Glaubens: „Die
Welt wurde nicht, ſi

e

wird“ . . .

Kurz vor dem Ende hoben Wogen der Be
geiſterung ihn noch einmal zum Siegesgefühl
empor. Im September 1889wurde das Wiener
DeutſcheVolkstheater in Anzengrubers Zeichen
und mit ſeinemWerke eröffnet. Mehr als fünf
zehnhundertAbende in denzwanzigJahren ſeines
Beſtandeshat bis heutedasDeutſcheVolkstheater
den AnzengruberſchenStückengewidmet.
Aber als dieſer Stern ihm aufging, war das
Geſtirn eines Daſeins dem Verlöſchen nahe.
Er, der Mann der Treue und der Liebe, erlebte
II ſeinemHauſe ſchwerenVerrat. Bald nachder
Scheidungſeiner Ehe ſank e

r

aufs Krankenlager,
und raſchführte ihn der Tod von hinnen.
Sein unerwartetesSterben erfüllteWien mit
Entſetzen,die Welt mit Trauer. Der Reichsrat
unterbrachſeine Sitzung. Hunderttauſendege
leitetenden Dichter des Volkes zu Grabe.
Drei Geſtaltenziehen, wandlungsreich,vom
„Pfarrer von Kirchfeld“ aus durch die Anzen
gruberſcheDichtung: das lebfriſcheDirndl, die
Alraune desGebirgsundderketzeriſcheVagabund
und Dorfphiloſoph.
Die Anzengruberdirndln blühen in hellen
Farben wie Blumen der Bergwieſe. Sie ſind
von kräftiger Anmut, voll geſunder Sinnlich
keit,heiter und tapfer, wie die jungeNatur. Die
Horlacherlies im „G'wiſſenswurm“ iſ

t

die kernigſte
und holdeſtevon dieſenAlpenroſen.
Dann ſind die brummigen alten Frauen.
Charakterköpfevoll Eigenſinn. Weibliche Ein
ſiedler, o
b

ſi
e

nun wie die Burgerlies („Meineid
bauer“) fern von den Menſchen– oder ob ſie

körperlichunter ihnen wohnen. Dieſe Frauen,
nicht gebildetund verbildet, blickentiefer, wiſſen
mehr als die Weiſen im Tale.
Ihnen verwandt ſind die wundervollenEigen
brödler, dieMänner, die außerhalbderGemeinde
hauſen, die Wurzelſepp und Steinklopferhans.
Zum Teil ſind ſi

e

vom Lebensſturmverwitterte
Ruinen, zumTeil ſtehen ſi

e

im vollen Saft. Die
einen nähren einen bitteren Menſchenhaß, die
andernlächelnund lachenderTorheitenderWelt.
Ausgeſtoßeneſind unter ihnen (der Einſam in

„Stahl und Stein“) und Verlorene (der Ver
brecher Hubmeyer im „Fleck auf der Ehr'“).
Unchriſten,Atheiſtenſind ſi

e

allemehroderminder;
aberſelbſtderUnchriſtlichſteunterihnen,derBauer
Hauderer im „Doppelſelbſtmord“,hat in ſichdie
wahre Gottnatur, die friedlicheund fröhliche.
Der Wurzelſepptypus hat eine wunderbare
Verklärung gefunden im Steinklopferhans der
„Kreuzelſchreiber“,dieſer unvergänglichſtenIn
karnationdesAnzengrubergeiſtes.Wie! Der ſorgen
loſe Habenichts,der zu allem Schabernackbereite
Nichtsnutz,derlachendeSozialiſt– er wäreweſens
verwandtmit demvergrämten,bitterenGeſellen?
Doch wohl! Denn ſeht, auchdieſerSteinklopfer,
dasKind derStraße undderArmut, hat in Seelen
notundVerzweiflunggelegen.Aberdurchgerungen,
emporgerungenhat e

r

ſich.Als e
r,

demTode nahe,

in ſchlimmerKrankheit lag, von allen gemieden,
wie ein verendendesTier des Waldes in ſeine
Lehmhütteverkrochen– da, gerade da iſt ihm der
Segen der mütterlichenNatur aufgegangen,und
wie eineEingebung erwachte in ihm das allmäch
tige Gefühl: Du biſt, was Tier und Strauch und
Menſchiſt, einGenoſſeund ein Teil desGottes.–
Seither trifft ihn kein Leid. Seither lacht er.
Aus demErz desVolkstumsgeſchlagen,emp
funden,nichterſonnen,hat Anzengruber in dieſem
Steinklopferhansdie Religion der Freien. Und
wenn einſt der Marmor ſeinesDenkmalszerfallen
wäre, wird nochdesDichtersAtem leben in dem
ſchlichtenWort des Bettlers: „Es kann dir nix
g'ſchehn.Du g'hörſt zu dem allen, und dös all's
g'hört zu dir – es kanndir nix g'ſchehn.“
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Durchgängig
tritt in ihren
Arbeiten die
Kunſt desBild
hauers gegen
die des Archi
tekten zurück.
Der architekto
niſchen Abſicht
ordnet ſichder
rein figürliche
Schmuck be
ſcheidenein.
Vielleichtiſt's
gerade dieſer
Umſtand und
der darinlie
gendeGegenſatz
zu den Grab
denkmälernauf
den berühmten
Kirchhöfenvon
Mailand. Und
Genua,deruns
dieſe ins Ge

Ein Blick in den großenMailänder Kirchhof (CimiteroMonumentale)

Das Grab denkmal
Von

Paul Kraemer

(HierzuſechsAbbildungen)

De nüchterne,ja troſtloſeSchematismus,derdemmenſchlichenLeben– mit leider nur zu
vereinzeltenAusnahmen– ſein Gepräge gibt,
ſcheint unſer Erdendaſein noch zu überdauern,
blicktman auf die langen Gräberreihen unſrer

-
MitGenehmigungderWerkſtättenfürFriedhofkunſt,Berlin
Entwurf von H. Schweitzer

Friedhöfe. Nirgendsdie greifbarenZeicheneines
perſönlichenEmpfindens, eines eigenartigenGe
ſchmacksoder lebendigen Kunſtgefühls! Ein
Grab wie das andre; ein Obelisk neben dem
andern, immer gleichgeſchliffenund poliert und
immer mit der gleichennichtsſagenden,konven
tionellen Goldſchrift. Dazwiſchendie niedrigen
Kreuze, deren zu Tode gehetzteForm zu völliger
Inhaltloſigkeit erſtarrt iſt! –
Die vielſeitigenBemühungenzur Verbreitung
künſtleriſcher,man kann auch ſagen menſchen
würdiger Kultur haben es heute endlichdahin
gebracht,daßmandieArmſeligkeitdieſesgedanken
loſen Schemas peinlich zu empfinden beginnt.
Der WiesbadenerGeſellſchaftfür bildendeKunſt
gebührt das Verdienſt, durchAusſtellungen und
Flugblätterweſentlichdazu beigetragenzu haben,
daß man wieder mehr und mehr Rat und Tat
berufenerKünſtler in Anſpruchnimmt, um einer
Grabſtätte einen dauerndenSchmuckzu geben,
der ſeiner ſinnigen tiefen Bedeutung und der
Liebe ſeinerStifter gleichmäßigwürdig iſ
t.

Schon
halten unſre vorzüglichſtenBildhauer und Archi
tektendieſeAufgabe für nicht zu gering, um ſich
ihr mit ganzer Hingabe zu widmen, Künſtler
wie Adolf Hildebrand, Haiger, Habich, Kreis,
Wrba ſind erfolgreicham Werk.

dächtnis ruft.
Sowohl deram
NW-Ende von

Mailand a
n

der Porta volta gelegeneCimitero
monumentalewie der am Nordufer des Biſagno
ſichhocham Bergabhang hinaufziehendeCampo
ſanto bei Genua ſind wahreMuſeen der neueren
italieniſchenBildhauerkunſt. Ihr Stolz iſt dievir
tuoſe Technik, mittels der ſi

e

die frappanteſten
Wirkungen des Naturſcheins zu erreichenweiß.
Die Falten derKleider fallen ſo weich,als wären

ſi
e

aus gewebtemStoff und nichtaus ſprödem
Marmor. Jede Naht, jede Spitze und Blume iſ

t

bis ins letzteder Wirklichkeitabgelauſcht,und
Haltung und Bewegung der überlebensgroßen
oder lebensgroßenFiguren ſind von eineroft er
ſchreckendenRealität, gleichviel, o

b
ſi
e

die trauern
den Angehörigenoderſymboliſcheund himmliſche
Geſtaltendarſtellen.
Ob nun Niedergeſchlagenheitund düſtere
Trauer aus dem Denkmal ſpricht, oder o

b
ein

Engel oder Chriſtus ſelbſtdas ewige Leben ver
kündet, die Formenſprachedes Bildners bleibt
davonunberührt. Immer bleibt ſi

e unperſönlich
und befangen in dem Streben nachtäuſchendem
Wirklichkeitsſchein. Da können dann wohl
einigegrobeGeſchmackloſigkeitennichtausbleiben,
dennoch aber bewahrt jeder Italienreiſende

eine lebendigeErinnerung a
n

die Stätten der
Toten.
Stets bleibt mir die rührendeGeſchichtedes
unter dem Namen „La Paesana“bekannten–
hier auchwiedergegebenen– Monuments jener

in ſchonverſchwundenergenueſiſchenVolkstracht
dargeſtelltenKringelverkäuferin im Gedächtnis.
Sie hatte e

s

ſichbei ihrenLebzeitenvon kümmer
lich verdientem,vom Munde abgeſpartenGelde
ſetzenlaſſen, worüber ſi

e

ſelbſt die Nachwelt in

der Sockelinſchriftetwa ſo orientiert:

MitGenehmigungderWerkſtättenfürFriedhofkunſt,Berlin

Entwurf von RegierungsbaumeiſterBräuning

„Mit ſüßenKringelnundmit Haſelnüſſen
Hab' ic
h
in GarboundSan Cyprian

UndAquaſanteunterRegengüſſen,
In SturmundWindmeinBrot verdient,dochſann
Ich hoffnungsvollbeijedemkargenBiſſen,
Ob übersGrabhinausichlebenkann.
Hier lebeich,Cattainin,Portolanna,
GenanntvomVolkeeinſtLa Paeſana.
Wer hiervorübergehtundmeinerdenkt,
Der bitteGott,daß e

r

mir Friedenſchenkt.“

Grabmonument in Genua
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„La Paesena“,berühmtesGrabdenkmalin Genua

Die guteFrau hat ihren Zweckerreicht. Der
Wandererweilt in Erinnerung bei ihr und ihrem
ſo lebenswarmenMonument. Unter dem blauen
Himmel, der dieſe marmorneGeſtalt überdacht,
denkter zurückan die düſterenGräberreihenauf
unſern heimiſchenKirchhöfen mit ihren gleich
gültig dreinſchauendenund ewig ſich gleichenden
Steinen,denſchwarzenObeliskenmitblankerGold
ſchriftunddenſcharfkantigenſinnloſenKreuzen.
MöchteesdemzukunſtfrohemLebenerwachten
Gewiſſengelingen,auchbei uns den Stätten des
FriedensjenenpoetiſchenZauber zu ſchaffen,der
wie auf den italieniſchenCimiteros zu ſinnendem
Verweilen an uns teuren Gräbern einlädt, der
unſerm Herzen wohltut und uns nicht peinigt
wie derAnblickder erſchreckendenTroſtloſigkeit,den
unſreKirchhöfeheutenochim allgemeinenbieten.

Die Ausſtellung für Grabſteinkunſt,die man
vor nicht langer Zeit im Berliner Kunſtgewerbe
muſeum ſehen konnte, und die ſtändige Aus
ſtellungder Werkſtättenfür Friedhofkunſtin der
Potsdamerſtraße geben ein lebendigesBeiſpiel
dafür,daßderStimmungseindruckjenerberühmten
italieniſchenFriedhöfe leichtnochüberbotenwer
den kanndurchdieWirkung, welchedie einfachen
und einfachſten

ſchorenen Raſenfläche eine flache Brunnen
ſchale aus hellem Muſchelkalk,die Trinkwaſſer
enthieltfür die Singvögel, die man in früherenÄ auf allen Kirchhöfenmit klugemBedachtpflegte.
Sicher iſ

t

dielieblicheAnmut, umdie ihr Daſein
das Naturbild allüberallerhöht, a

n

dieſenStätten
des Todes von doppeltemWert für das Leben.

Grabſteine un
ſrer modernen
deutſchenKünſt
ler ausüben.
Flache Reliefs,
welchediealten
Sinnbilder des
Todes und des
auferſtandenen
Lebensleiſean
deuten,wieGe
nienundVögel,
Fackeln Und
Roſenzweige,
ſind die letzten
Spuren eines
gemeißelten
Bildſchmucks.
Meiſt ſchonge
nügteineſtreng
und ſchön ge
ſtalteteInſchrift
auf dem ganz
aufdiearchitek
toniſche Linie
geſtimmten,aus
Sandſtein oder
Muſchelkalkge
formten Denk
mal. – Die
Strengederar
chitektoniſchen
Linie wird ge
mildert durch
geſchickt ver
teilte dunkle
Bäumeundblü
hende Büſche,
unddurchleuch
tendeBlumen,
die hier und da

zu ſtarkenFar
benakkorden
verbundenwer
den. Sehr ſinn
reich zeigte
jenes Muſter
einer Friedhof
anlage in ihrer
Mitte auf einer
von Roſen um
randeten (JE- Grabdenkmalder Familie Rivara z

u Genua
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Max Dreyer als Erzähler
auf gegendie Langeweile,macht e

s

ſich Luft im
Schimpfenauf die EinrichtungenunſrerWelt. Ein
alterHageſtolz,KlaasKorl (in „Strand“)ſchimpftauf

d
i Frauen,die ihm ja dochdenKaffeenicht ſo kochen

könnten,wie e
r

ihn braucht.Und dannkommteine,
die ihn ſo rechtzumNarrenhält, die auf ſeineHage
ſtolzereigar nichtsgibt,ſondernnur ihreeigneFrauen
würdeverteidigt.– Verteidigt,nein,ihrenFrauenſtolz
ſpielenläßtmit derbramſigenGroßtuereidesMannes:
ein Weibchen,das aus dem Mann ein Männchen
macht.UndjetztkommteinMoment, in demdasAuf
trotzengar nichtsmehrhilft, in dem e
s geradedas

Gegenteilvon demerzielt,was e
r beabſichtigt.Der
Bramarbaswird ſtutzig, e
r

mußſeineWeltanſchauung
korrigieren.Er lerntdasBeſte,was einMann lernen
kann:mit BewußtſeinWeibwerden.„DerMannmuß
WeibwerdenunddasWeibzumManne,“ſagtFried
rich Schlegel,„damit die Ehe eine Vollkommenheit
werdenkann.“ Vom MännchenundWeibchen iſ

t

d
a

gar nichtmehrdieRede. Das Tier, gut oderböſe,
wälztſichim Staub, e

s
iſ
t

überwundenvondemhei
ligenUnterbewußten,vonderWeltſeeleim Menſchen,
undderMenſchſtehtauf mit einerneuenSeele, die
ſeingroßesErlebnisiſt, ſeinErwachen.
Herr vonSchlieven,der Deſpotim Dorf und im
SchimpfeneinKönig, kommt in demAugenblickzur
Beſinnung, in demihn ſeinJähzornins Handgemenge
mit Paſtor Helmbringt. Das Leiſe ſiegt über das
Laute. Aber e

s

wäre ſchlechtbeſtelltum das Leiſe,
wenn e

s

nichtaus demLautengeborenwürde,aus
einerErkenntnis,dieblitzartigimdramatiſchſtenMoment
aufleuchtet,derhöhereInſtinkt in demniederen,Wachs
tum,Erleuchtung,wiewir e

s

nennenwollen.Unddieſes
Leiſe iſ

t

das geradeGegenteilvon allerLeiſetreterei.
Wie dieſeErzählerkunſtDreyersim Dramatiſchen
geborenwird und darum in derNovelleamhellſten
leuchtet,derNovelle,diemit demLyriſchenebenſoviel
Verwandteshat wiemit demDrama, ſo hat ſi

e

doch

autes und Leiſes“ hieß das BändchenNo
vellen,mit demMax Dreyervor zehnJahren als
ErzählerſeinenerſtenErfolgerntete,nachdeme

r

ſchon
mit denDramen„Drei“,„Winterſchlaf“und „In Be
handlung“ſichdiedeutſcheBühneeroberthatte.
„Lautesund Leiſes“! Man möchtedieſenTitel als
Motto über das SchaffenDreyersüberhauptſetzen
Oder wie Lautesleiſewird. SeineMenſchenhaben
etwas von einem Polterjan. Sie ſchimpfengern.
Aber das Schimpfen iſ

t

nichtbloß „eineAtmungs
methode“,wie beimHerrnvonSchlievenim „Paſtor
Helms“,„auch iſ

t
e
s

mehralseinebloßeBefreiungder
SeelevonallerleiKümmerniſſenundBeſchwerden,als
eineVentilationdesGemütes– denn in demSchimpfen
ſelbſtlebteinGeiſtiges,eineſchöpferiſcheKraft, e

s

ſteckt

in ihmeineKunſt, die aus überquellendemReichtum
immerneueund immerreizvollereFormenſchafft“.
UnddieſeſchöpferiſcheKraft, dieſerüberquellendeReich
tum,das iſ

t

dasLeiſe, dasſichhierauf einewunder
bareArt mit demLautenpaart.
Immermannwar froh, als e

r

den Oberhofbauern

in ſeinerganzenWiderhaarigkeithinzuſtellenvermochte.
DieFiſcher,GutsherrenundPaſtorenDreyerskommenaus
demmodernenDrama.UeberflüſſigeReflexiongibt e

s
d
a

nicht. Undwo ſi
e einſetzt, iſ
t
e
s

immereinAufleuchten
desUnbewußten,iſ

t
e
s

immerſchöpferiſcheKraft, dieſich

in derArt desDreyerſchenSchimpfensankündigtund
dannganzleiſeeineTat auslöſt,eineſtilleVerſonnen
heit,dienichtmehrredet,dieſichnur nochbeſcheidet,
die ſich in das Unvermeidlicheſchickt.Ob dieſesUn
vermeidlichenun ein neuesungeheuresGlück iſ

t

wie
etwabeimKlaasKor, odereinegroßeſtilleReſignation
wie beimOhmPeter.
Das Unterſte in derMenſchenſeelewill andieOber
fläche,erſtrumort e
s

nocheinWeilchen,bäumt e
s

ſich

auchihreAusblickein dasSeeliſcheaußerjenenZuckungen
desInſtinkts.– Seit demerſtenNovellenbandeſindbei
derDeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgartzweiweitere
GeſchichtenbüchervonMax Dreyererſchienen.
„Ohm Peter“ (1908) iſ

t

derRomaneinespräch
tigenSonderlings,der ſein Nichtchen in ſein Jung
geſellenhausaufnimmtund etwaswie ihr Vater und
etwaswie ihr Seelenbräutigamwird. In dieſenleiſen
KonfliktenderNeigungenundderPflichtenhatDreyer
gezeigt,daß e

r

auchdieStille redenlaſſenkann,daß e
r

vor allemdieNatur, die ſi
e umgibt,wie keiner in die

Menſchenhineinzuzaubernverſteht,und denGeiſt der
LandſchaftſichdorteinHausbauenläßt. Die Pfeiler
ſindSonnenſtrahlen,dieArchitekturderRhythmusdes
MeeresundderAufrißdieJahreszeiten.
DieſeBeziehungderMenſchenundDingezurNatur

iſ
t

das rein epiſcheMoment in DreyersErzählerkunſt,
und e

r

weiß e
s
in einenStil zu bringen,denmannie

wiedervergißtund der ganzundgarmit demAutor
verwachſen,ja, mehralsbeiandern e

r

ſelbſtiſt. Immer

iſ
t
e
r

derSeeledesWettersauf derSpur, derSeele
einesRieſentiers,das mit denMenſchenund ihren
HäuſernſeinenSchabernacktreibt. Die Morgennebel
einesSturmtagesdrückendenHerdrauch,der ängſtlich
ausdemSchornſteinherauskriecht,ſtoßenmitihmherum
undziehenihn an denOhren. Ein andresMal taſten
ſichdieerſtenSonnendämmerüberdieöſtlichenHänge.
So iſ

t

Max Dreyer in ſeinemneueſtenGeſchichten
buch„Strand“ aufeinerHöhederepiſchenSchilderung
angelangt,die ihmniemandmehrſtreitigmachenkann.
Man geſundetbeidieſenMenſchen,die ihr Innerſtes ſo

ſchamhaftverbergen,daß ſi
e

im Kampf des Lebens
ohnejedeKünſtlichkeitdamitherausplatzen,weil ſi

e

da
amwenigſtenanſichſelbſtdenkenundammeiſten.Man
geſundetbeieinemHumor,derkräftig iſ

t

wie dieBöen
überderOſtſeeund der ſeinPfeifen demWindeab
gelauſchthat, derdurchdieSpaltenundTürritzender
HäuſerdenMenſchen in dieSuppebläſt.W. Mießner
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DieBilderſindſehrverdienſtvoll– V
jetzt,wo BerufeneundUnberufene
in Feld undWaldknallen.Der alte
Weidmann wird behäbig nicken:
„Stimmt,ſtimmt!“,und der Sonn
tagsjägerwird behaupten,daßer es– immerrichtiggemachthabe. Im
allgemeinendarfbeiderFragewohl
folgendesals richtiggelten:
Man hüte ſich, das Gewehrab
zudrücken,wenndie Mündungdes
Laufes auf etwas andresals das
Wild, die freieLuft oderdie Erde
gerichtetiſt.
Es iſ

t wenigratſam,dasGewehr

ſo zu tragen,daß e
s

einenvor uns
GehendenimNackenodereinenhinter
unsSchreitendenunterderNaſekitzelt.
Das Gewehr iſ

t

kein Spazierſtock TragendesGewehrsbeiruhigemStehenundaufdemMarſche
beiRegenwetter

undeignetſichnurunbeträchtlichzum
gemütlichenHerumſchlenkern.Im
Ernſt: eine Schußwafferichtig zu

tragen,will gelerntſein. Und e
s gibt

ganz beſtimmte, in der Praxis er
probteGrundſätzedafür. Auf dem
Marſchzum Jagdgelände,auf der
SuchenachHühnern, währendder
Treibjagd,aufdemAnſtand– überall
wird der erfahreneJäger das Ge
wehr andershandhaben.Ein Mal
heur iſ

t

leichtgeſchehen,deshalbwird
der gewiſſenhafteWeidmannimmer
ſehr vorſichtigmit der geladenen
Waffeumgehen.NurKinder„ſpielen“
mitdemSchießgewehr.Je vertrauter
aberder Erwachſenemit demGe
wehriſt, deſtoreſpektvollerwird e

r

dieGefahrendesZufallsvermeiden.

GeiſtesgegenwartdesBegleiters

WiemandasGewehrnichttragenſoll!
Aufſammelnder Jagdbeute: DieGehilfendesJägers

V

haben–

V 7

T beimAbſuchendesFeldesſichſtetsvor demSchützenzu halten–

a
n

kannbeidenſichmaſſenhaftmehrendenHaar
pflegemittelnnichtgenugdaraufaufmerkſamſein,

daßdieeinzigenaturgemäßeHaarpflegedarin beſteht,
daßmandieKopfhautgenau ſo mitWaſſerundSeife
wäſcht,wiedieübrigeHautdesKörpers. Nur bezüg
lichderSeifehatmandarauf zu achten,daß ſi

e

mild

ſe
i

undeinenZuſatzhabe,dereinenanregendenEin
fluß auf die Tätigkeitder Kopfhautausübtund
gleichzeitigparaſitäreErreger verſchiedenerHaar
krankheitenvernichtet.
Als ſolcherhat ſich,wie allgemeinbekannt,der
Teer als geradezuſouverän e

s Mittel bewährt.
Der Teerwirktantiſeptiſchund hat außerdemdie
bemerkenswerteEigenſchaft,dieTätigkeitderKopf
haut und damitdasWachstumderHaarean zu -

regen. TrotzdieſerEigenſchaften,die in derMedizin
hochgeſchätztwerden,hat ſichder Teer zur Kopf
wäſchedochnicht ſo einbürgernkönnen,weil vielen
derGerucheinfachunerträglichiſ

t

unddiegewöhn
lichenTeerpräparate,wie ſi

e

bisher im Handel
waren, in vielenFällen dochunangenehmeReiz
wirkungenhervorriefen.
Es ſind deshalbjahrelangVerſucheangeſtellt
worden,um denTeer in geeigneterWeiſeumzu
arbeiten,und e
s

iſ
t

ſchließlichgelungen,ein faſt
geruchloſesTeerpräparatherzuſtellen,dasauchkeine
unerwünſchtenNebenwirkungenmehr hat. Mit

dieſemPräparat, Pixavon*) genannt,wurdeendlich
das längſtgeſuchteTeerpräparatfür Kopfwaſchungen
geſchaffen. -

Das Pixavon löſt mit LeichtigkeitSchuppenund
Schmutzvon der Kopfhaut,gibt einen prachtvollen
Schaumund läßt ſich ſehr leichtvon den Haaren

herunterſpülen.Es hat einenſehr ſympathiſchen
Geruch, und infolge ſeinesTeergehaltswirkt e

s

paraſitärem Haarausfall entgegen. Schon nach
wenigenPixavon-Waſchungenwird jederdie wohl
tätigeWirkungverſpüren,und man kannwohl die
Pixavon-Haarpflegeals die tatſächlichbeſteMethode
zur Stärkungder Kopfhautund Kräftigungder
Haareanſprechen.
Es ſe

i

ausdrücklichbetont, das Pixavon das
einzigegeruch-bezw. farbloſeTeerpräparatzur
Pflege des Haaresiſt, das aus demoffizinellen
Nadelholzteerhergeſtelltwird, alſodemjenigenTeer,
dernachdemDeutſchenArzneibuch in derMedizin
alleinanerkanntiſt. Die zahlloſenAngebotevon
farbloſenoder geruchloſenTeerſeifenzur Pflege
desHaares,die infolgedes großenErfolgesdes
Pixavon allerortenhervortreten,erforderndieſe
Feſtſtellung.

*) Pixavon wird hell (farblos) und dunkel
hergeſtellt.Neuerdingswird beſondersPixavon
„hell“ (farblos)vorgezogen,bei dem durch ein
beſonderesVerfahrendemTeer auchder dunkle
Farbſtoffentzogeniſt. Die ſpezifiſcheTeerwirkung

iſ
t

beibeidenPräparaten,hell ſowohlwie dunkel,
diegleiche.
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*)DerAngriff,denWeißhiermiteinleitet,würdevielleichtzum Hnagrammach (BearbeitetvonE. Schalldpp) s. s. » -Sch Partje )r
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Husten, Katar rºhen, Keuchhusten, Influenza
verordnenÄrzteundProfessorenSIROL IN „ROCHE“, «

Sirolin lindertden Hustenreizund beeinflußt in günstigsterWeisedie bei ErkältungskrankheitenaufA

tretendenBeschwerden.SeinesWohlgeschmackeswegenwird SirolinauchvonKinderngerngenommen.
Erhältlich in denApothekenà Mk.3.20perFlasche.

ManverlangeausdrücklichSIROLIM ,,ROCHE“ undweiseNachahmungenundsogenannteErsatzpräparateentschiedenzurück.
IllustrierteBroschüreJ 9 über„Erkältungskrankheiten“wirdaufverlangengratisundfrankozugesandt.

F. H 0 FF MAN N - LA R 0 CH E & Co., BASEL (Schweiz) und GR Enz Ac H (Baden).
« w V -- Q z a « * . . . . -Q" --- , M Q - w D . . . 1

.
« . . . . . . “ - «
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ärztlichvorzüglichempfohlenbei

Blutarºm ut
Appetitlosigkeit,nervös.Zuständen,Entkräftung,Tuberkulose,Magen-u

.

Darmerkrankungen.Orig.-Glas/.3.–
Erhältlichin Apothekenoderdirekt

C
º HermannStern,München46,Karlstr.42.–

?
ſºAerztlich,empfohleneScadencesAittelbeialleÄe ÄtlichErf". pfohleErÄ /MittelÄenºderAhmüÄefünf7AgEsoo/-#sene3-4Theelöffe/WIHº 7-27hse/öffe/re Ä. »# #4-M370K'4.
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Dr"-Koch’s

W0hlmhn-Tühleffen ?HervorragendesMittelbei Schwächezu
StändenbeiderleiGeschlechts.
Flakonà 20 50 100Tabletten
M.4.– 9.– 16.–

Berlin,Elefantenapoth.,Leipzigerstr.7
4

Breslau,Naschmarktapotheke
München,Schützenapotheke
Chemnitz,Adlerapotheke
Frankfurt,Rosenapotheke «

Dr.FritzKoch,MünchenXIX/195.
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Wolf & Struck, Aachen
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Professor Dr. Hans Meyer
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2

Tafeln in Farbendruck, 5
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NEUE ERSCHEINUNGEN
aus dem Verlag der DEUTSCHEN VERLAGS-ANSTALT, STUTTGART

Wer ei
n

Geschenkbuch voll heiteren, frohen Inhalts verehren will, der greife nach

Rudolf Presber“„Freut euch des Lebens!“
Ein Blütenstrauß deutscher Lyrik. In origineller Kartonnage nach Zeichnung von Lucian Bernhard M 3.–

Aus den letzten hundert Jahren deutscher Dichtung is
t

hier das Beste zusammengetragen,was das Entzücken a
n

der Welt, Daseinsgenuß und Lebensmut berufenen Sängern eingab. Alle Töne der dankbar genießenden Seele vom
sanften Frohsinn bis zur Ausgelassenheit, von stiller Heiterkeit bis zum lauten Jubel sind darin vertreten. Nur einer,
der, wie Rudolf Presber, anerkannt als einer unserer ersten Humoristen, solch Buch mit dem Herzen miterlebt
hat, konnte und durfte mit fleißiger und doch behutsamerHand dasWürdigste und Echtestesammeln, was zum Preise
des Lenzes, der Liebe, des Weins, der Natur, des häuslichen Glückes von den klingenden Tagen der Rosen bis zu

den verschwiegenenweißen Winternächten in deutscher Sprache geschrieben ist. Diese Anthologie is
t

ein

überaus anmutiges Geschenkbuch,
das seinenWert behält, ein Hausbuch im besten Sinne, das Tausenden mit den Stimmen deutscherDichter
Lebensmut zusprechen, den Frohsinn im Herzen mehren und die Sorgen vom Haupte scheuchen wird.

Neues Buch v
o
n

Naturwissenschaftliche Plaudereien.

Allen Naturfreunden empfohlen!

Wilhelm Bölsche: „Stunden im All.“
Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–

Jedes neue Werk Wilhelm Bölsches läßt uns von neuem Staunen über das reiche, universale Wissen, das dieser
Meister naturkundlicherForschung besitzt, noch mehr aber über seine souveräne Fähigkeit, alle naturwissenschaftliche
Erkenntnis für die Allgemeinheit faßlich und fruchtbar zu gestalten. Mit außerordentlicherKunst versteht e

r es, die großen
Zusammenhänge in dem unendlich komplizierten Organismus der Schöpfung klarzumachen und den Weg zu einer
großzügigen, einheitlichenNatur- und Weltanschauung zu eröffnen. Diese eigenartige,oft wahrhaftgeniale Darstellungs
und BetrachtungsweiseBölsches gibt auch seinem neuen Buche seinen Charakter und hervorragendenWert. Jede
einzelne der hier vereinigten Plaudereien gewährt nicht nur einen lehrreichen Einblick in ein bestimmtesGebiet der
Naturwissenschaft, sondern führt zugleich, bald von dieser, bald von jener Seite aus, fast unmerklich den höchsten
Fragen und Problemen alles Seins und Werdens nahe, in ihrer Gesamtheit aber geben sie

ein Weltbild großen Stils,

das unserePhantasie um so stärker fesselt, als e
s

mit allem Glanz und allen Farben einer blühenden Poesie umkleidet ist.

sein Bestes gegeben.“

Max Dreyer, Strand.
Ein Geschichtenbuch. Geheftet M 3.50, gebunden M 4.50

Die vier Novellen sind mit überraschend feiner Kunst erfunden
und mit seltener Kraft des Ausdrucks dargestellt. Die erste und
die letztesind heiterer, die beiden anderen tragischerArt. Der Reiz
der Geschichten liegt in der feinen psychologischen Kunst, mit der
die einfachen,stolzen und schwerblütigenMenschen von der Water
kant geschildert werden.

Ricarda Huch, Der letzte Sommer.
Eine Erzählung in Briefen. Geheftet M 2.50, gebunden M 3.50

Mit großem Geschick hat e
s

die Dichterin verstanden, die Erzäh
lung nicht nur höchst spannend zu gestalten und durchzuführen,
sondern auch durch eine außerordentlichgeistreicheDarstellungund
liebenswürdige Charakterisierung der Personen wie des Milieus mit
den feinsten literarischen Qualitäten auszustatten.

August Sperl, Richiza.
Roman. 4
. Auflage. Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

„Ein echt deutschesBuch,ein farbenbuntesGemäldevon erschüttern
der Tragik. Ich meine, wir tun dem Dichter, der e
s

uns bescherte,

dann erst die rechteEhre an, wenn wir dies Buch in unsererKinder
Hände legen. Der Dichter, der so lange schwieg, hat hier

(BerlinerNeuesteNachrichten.)

Auguste Supper, Lehrzeit.
Ein Stück auseinemLeben. 3

.

Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.–
Der Roman einer Pfarrersfamilie, ernsten Inhalts, fast schreckhaft
ernst. Die Sonne, die über die Felder und Wälder und über die
Berge leuchtet, scheint nicht in diesesPfarrhaus, und erstam Ende
des Buchs fällt ein voller Strahl des Sonnenuntergangs in das Herz
diesesGottesdieners und seinesWeibes . . .“ (BerlinerLokal-Anzeiger)

Hermine Villinger, Die Rebächle.
ROman. Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Die Schicksale einer frühverwaistenSchwesternscharvon adeliger
Geburt, die gezwungen ist, den Kampf mit dem Dasein aufzu
nehmen. Wie die sechsjungen, köstlich individualisiertenMenschen
kinder aufwachsen und jedes seinen Platz im Leben erkämpft, das

is
t

mit herzbezwingenderheitererLiebenswürdigkeitgeschildertund
ausgemalt. 4»

Ernst Zahn, Einsamkeit.
Roman. 16.-20. Tausend. Geheftet M 350, gebunden M 450

Ein Werk VOn hOhem künstlerischem Ernst und reicher Er
findungsgabe. Der Dichter erzählt uns die Geschichteeines jungen
Geistlichen in einem entlegenenAlpendorf, der nach verschiedenen
herben Enttäuschungen einsehen muß, daß jeder Mensch sein
Schicksal und seine Kämpfe „in Einsamkeit“ zu tragen und durch
zufechten hat.

«
.

Fi
l
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aus Induſtrie und Gewerbe
Der Sportwagenfür Kinder„FliegenderHolländer“dessoÄ M. Löffler,Altonaa.E., einSelbſtfahrer
mitRudervorrichtungfürKinderjedenAlters,hat ſichſeinen
Ruhmals beſtesSportfahrzeugfürKinderdadurcherworben,
daßer in unübertroffenerWeiſediegleichmäßigekräftigeGnt
wicklungdeskindlichenKörpersfördertohnejeglicheGefahrderUeberanſtrengung.DieRuderbewegung,durchwelchederWagen
ſeinenAntrieberhält, iſ

t dazu,wiezahlreicheärztlicheAtteſte
beweiſen,in allererſterLiniegeeignet.DieMuskelnwerdenge
ſtärkt,dieLungengekräftigt,unddasWohlbefindendesKindes
hebtſichſichtlich.Die niedrigeundbreiteBauartverbürgtein

- » ſicheresFahrenundmachteinUm
kippenauchwährendderſchnellſten
Fahrt unmöglich.Dabei iſ

t

der
„FliegendeHolländer“feſtergebaut
als jederandreSportwagen,ſo daß

e
r

dembeidenKindernUnvermeid
lichenUmherſtoßenvoll gewachſen

zollernwerkM. LöfflerjetztnochmitzweineuenModellenheraus
gekommen. In derFormeinesſchneidigenundgeſchmack
vollen Autos repräſentiertſichdaseine,welchesnachAus

-ºº- » ſtattungundLeiſtungden
höchſtenAnforderungenzu

entſprechenvermag.Den
wenigerbemitteltenKreiſen
wird ein vereinfachtes
Modell willkommenſein,
welches zu einemganz
billigenPreiſe,paſſendfür
Kinderbis zu zehnJahren,
hergeſtelltwird.Werſeinen
Kinderneingeſundheitför

- . - derndesundſeinenReiznie
verlierendesSpielzeugzu Weihnachtenſchenkenwill, derwähle
LöfflersSelbſtfahrerfürKinder,den„Original-FliegendenHollän
der“ in dereinenoderandernAusſtattung.DierotenWangen

– SCM>

derKinderwerdenihmdannbaldbezeugen,welcheWohltat e
r

ihnenerwieſenhat.Mit RückſichtaufdieimHandelbefindlichen
minderwertigenNachahmungenſe

i

nochdaraufaufmerkſamge
macht,daßdievondemHohenzollernwerkM.Löffler,Altona a

. E.,

DieWiderſtandsfähigkeitderZähnegegenErkrankungenwird
erhöht,wennmandieZähnebeſſerernährt,undmanernährt
dieZähnebeſſer,wennmandenBlutumlaufimZahnfleiſchund
Gaumenfördert.Ein anerkanntesMittelhierzu iſ

t

dieZahnpaſtaPebeco,diewegendieſerEigenſchaftſeitſechzehnJahren
vonvielenAerztenundZahnärztenjedermannzurtäglichenAnwen
dungempfohlenwird; e

s

wirktaberauchwiejedesandrerichtigzu
ſammengeſetzteZahnreinigungsmittelmechaniſchreinigendundver
leihtdenZähnenbeiſtändigemGebraucheinereineundklareFarbe.
DieKnochen-undMuskelfleiſchentwicklungderSäug
lingewirddurchdieErnährungmit„Kufeke“-SuppeundKuhmilch
ambeſtengefördert.Dieaus„Kufeke“gekochteSuppemiſchtſichſehr
gutmitderMilch,verhindertimMagenderengrobflockigeGe
rinnung,ſo daß ſi

e

leichterverdaulichwird,underhöhtdurchden
derMuttermilchentſprechendenGehalt a

n

Mineral-undEiweiß
ſtoffendenNährwertderNahrung.

Inſertions-Gebühren
für die fünfgeſpalteneNonpareille-Zeile./.1.80,

Allein.Inſeraten-Annahme --

«

beiRudolf Nºboſſe,
Annoncen- Expeditionfür s s

ſämtlicheZeitungenDeutſch-SV fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes, UndFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

hergeſtellten,geſetzlichgeſchütztenOriginalfabrikateſämtlichdie
Aufſchrift„FliegenderHolländer“tragen.

Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

iſt. Nebendenbekanntenbisherigen

und zweiKinder, iſ
t

dasHohen

Hôtel Hesperia

H0/dighe/7 Hôtel
Angleterre. Äus.

FritzWagner,netterdeutscherBesitzer,

SchWeiz– 1261 m ü. M. PrachtvollesSkigebiet. Eisbahn

könnennichtaufgenommenwerden.

Modellen,mitUndohneUeberſetzung

Eröffnet1906. J. Albrecht.

Prächt.Garten.Renoviert.Warmwasserheizg.Lift.TZTFTNT

E
s
e
n rd i gh erz

früherlangjährigerDirektorimHotelMarquardt,Stuttgart.»-
Endpunktdesberühmten

«
.

Gänzlichumgebaut,Zentralheizung,

Sport-Hotel Silvretta

in verſchiedenerAusſtattungfürein

ALALLLLMA
Bordighera*.

DeutschesÄ=Ä
TFTTF TGTETTETTSTETTETSTEFTTÄTTETS

–U

KLOSTEFS Davos- KlostersRun

Lift u
.

Vestibule. – Lungenkranke

F apallo ( tal. ) Pension Elisabeth.Riviera DeutschesFamilienhaus.
Herrl.staubfreieSüdlage.Elektr.Licht.Zentralheizung.Bäder.Prospekte.BesitzerinM. Rahn

Alexandra-HOtel
VornehmesFamilienhaus.– Mod.
Comfort.GroßerGarten,Park.MENTO

MENTON (run Hotel rent

Tontreux-F"See.ModernsterKomfort

Gdhohe Suisse
Bes.FamilleSchörl.Gleiches*
Haus:HotelCecil,Lausanne.A

H0TEL WICT0NI
DSVornehmesFamilienhotel,
umgebaut,neuesterKomfort.
AussichtaufdasMeer.(SDS)S)

Hote 1 Cluz Heldez"
FLESTerstenRangesTWER
in der Nähedes Kasin O S

.

«-------------------was----------san-sa-was-sºZimmern.–
DeutschesHaus. Besitzer: AIbert Bremond.

M0NTÄSARL0DES AMGLA1S & ST. JAMES
FeinesFamilienhotel1

. Ranges.Zentralheizungüberall
Privatbäder: _G Euch"9:BeºZº. –

Zentralheizungin den

Riviera

Hotel Miramare
Haus I. Ranges(DeutscherOffiziersverein).AngenehmerHerbst-und
Winter-Aufenthalt.Tuberkuloseausgeschlossen.1 StundevonGenua.Zentral
heizung. L- Kuoni-Stoppany

E - - ºe Hote Wictoria

. . . Genua 1
.

Ranges :: :: Mäßige Preise.

R
.

HOTEL DES PRINCES
DeutschesHaus,amMeer,
NeuerBes.:M.Hagen,früherHôtelEurope,Luzern.

*** * * * • • • • • • • • • • e e e e es e so e G OG E
s
e e

* VonDeutschen --- M
vielbesucht,

HotelI. Rg.Direkts

amMeergelegen.•

* Bescheidene• PenSiOnSpr
N.SchweizeriSCheODirektion.ºjºjº

EinzigesHaus I. Ranges,direktgegen

G Hohe VestrinsFe

überdemBahnhof.N I LetzterKomfort d
e
r

Neuzeit.DieKüche
°tet nurdasAllerbeste.Gepäcktransportfrei.Henri Morlock, Besitzer.

Centralheizung.

Heiserkeit,
Q ſ Katarrhe,Vera: Schleimung,Krämpf- undKeuchhustenbesei--tigenSchnell.UndSicherdie
ärztlicherprobten

mitden„dreiTannen“.DersichereErfolgistdurch5500notariellbeglaubigteZeugnisseanerkannt.Paket

2
5 Pf,Dose5
0

Pf.DafürAngebotenesWeiseenergiSChZUrück.Zuhabenin .

AP.0tDrogeKºlonialWarenhdlg.
Fr.Kaiser,Waiblingen-Stuttgart.

Unübertroffen *

Unentbehrlic
Ueberall erhältlich in Paketen zu 6

0
u
.

3
0 Pfg.

KAISER'SBrust-Karamellen

GeehrterHerr Apotheker
Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln,21./9.06.

O. Besser

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
letdenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk. 1
,
1
5

undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß- grün= rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

Nährmittel für Kinder, Genesende und
Kranke. "

für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,
Suppen, Saucen etc.

0BER- –

ENGADIN

E
in heller Kopf
verwendetNU"

Dr.

Detkers
Backpulver

– Backin.

^ „Für Eheleute“ N

VerlangenSie gratis
##
Äg illustrierten Katalog

hygienischerBedarfs-Artikel

Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.
M
.
8
6
. -

ManverlangeunserenCatalogmit
ärztlicherBroschüregratisu

.

franco

M
.

Sanitätshaus„franconia“A

\FRANKFURTa
.
M
.
2
1

FHygienische FTE
.

Ä rfs Artikel

Herm.Seibel.F-FT
Prospektebereitwilligst.

S

« DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentralw M heizung.– MäßigePreise.W. Meyer.- Zadischer Ho

“ “ -“

Familienhotel,neuesterKom-,

Z Z

fOrt.ZentraleLage.Staub-und1ärmfrei.Garten.WarmWaSser

N A heizung.GuteKüche.Das" .“ Bººz A
.Sº ÄVWºther- I «

OSpedaleffi-L,
« « S

D

A zwischen San Aemo u
. Bordighera

A FamilienhotelI. Rangesin Vorzüglicher,sonnigerLage,inmitten
all.Zimm.PenSiOnSpreiSe.PrOSpekt.Kurarzt:Dr.Enderlin.
Ä. Gebr.HauSer;SOmmer:Giessbach(Schweiz).

A HÖfel de la Reine.

Sonnenzeit im Winter = 51/2–8 Stunden

Schlosshotel Enderlin
Rapallo Santa Margherita %

SD

/

-

/ lÄ“ Imperill Pºllte Joel
haltdesGroßherzogsvonLuxemburgundSeinerDurchlauchtdesFürstenBülow.

Bes.: Fili CUBA & MARAGLIANO.
A. g

»

D - * * AP
« Grd Hôtel Méditerranée

I. Ranges.1906vergrößertundvornehmeingerichtet.

EigensinstallierteMeerwasserbäderimHotel.Park.

Wilhelm,langjährigerAssistent S h 1. b S h„WÄ SCl'Slb Ella U
Zuoz,Ä -ÄJ Schweiz. nasial-undRealabteilung.

derwissenschaftl.Arbeit.Wahrungderheimatl.Interessen.KleineKlassen.Handwerk,Turn- u
. Spielplätze:30.000qm.Familienheimf. 4
5

Schülerv
.

10–17
Jahren.Vorzügl.Ref.Prosp.undLehrplandurchdenDirektorProf.VelleAman,Phil.Dr. - BeginndesWintertertialsam4.JanUar 90 -_

-02N2N2 O'Connor
ganzeJahrgeöffnet.Schweizer

gröss.Gartens,StaubfreiLaWn-Tennis.Warmwasserheiz.in

Erstklassiger Wintersportplatz

HausallererstenRanges.SchönsterPunktderital.Riviera.BevorzugterAufent

Zentralheizung.Parkettböden.

in Schreiberhau.Riesengebirg

PflegederGesundheitundKräftigungdesKörpersbeinormalerErledigung

Dr.(Würll: WIlluEmlllll
Heilanstalt für Nervenkranke- inThür"iBlankenburg ÄÄÄ5

seltJahrhunderten
hellbewährtgegen

Katarrhe • Gicht
Zuckerkrankheit

Wersand:GustavStrieboll,BadSalzbrunn,Schl.
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innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,derSchweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.

VorrätiginGröße42,44,46und48.
Nr.46013.BluseingefälligerFormausgestreiftem,halbwollenemStoff,durchweggefüttert,resedagrünmitrotoderblaugrünmit
rotgestreift.VorderteilmitabgenähtenFältchen.PlisséundKnöpfengarniert. . . . . . . . . . . . . . M.10.--
Nr.46014.GediegeneBluseausgutemreinwollenemCheviot,durchweggefüttert,vorrätigschwarz,marineodergrün.Stehkragen,VorderteilundAermelmitschmalenTaffetblendenbesetzt,
VorderteilmitabgenähtenFalten,inschwarzauchalsTrauerblusegeeignet- . . . . . - - - - - - - - - M.10.50.
Nr.46023.FeineBluseausgutemreinwollenem,gestreiftemFlanell,durchweggefüttert,crememitschwarzodercrememit
buntgestreift.VorderteilkollerartigmitabgenähtenFalten,
Mittelfaltemit AtlasvorstoßundKnöpfengarniert,aparter
Aermel. . . . . . . . . . . . . . . . . M.17.25,
Nr.46031.EleganteGesellschaftsbluseausweißem,gesticktemTü11,Stehkragen,EinsatzvornundimRücken,sowieAermelvorn
ausweißundgoldgewebtemTüllstoff,RumpfmitJapon,AermelmitTüllunterfüttert. . . . . . . . . . . . . M.24.75.

Unserungemeinreichhaltiges,mitüber5000Abbildungen
ausgestattetesPreisverzeichnis,dasAusführlichesüber
sämtlichevonunsgeführtenArtikelenthält,versenden

wirunberechnetundportofrei.
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Nichtgefa11 ende Waren
werden

bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.

Kleiderºröcke für Damen
VorrätiginGrößeI II
VordereLänge 100 108cm

Nr.46046.SehrpraktischerKleiderrockausgutemreinwol
lenemKammgarn-Cheviot,schwarzodermarine,vornander
Seitezuschließen,untenbreitdurchsteppt. . . . . M.16.75.
Nr.46047MiederrockausgutemmeliertemHomespun-Cheviot,dunkelgrünmeliert,vornundhintenQuetschfaltemitRückenschluß,RockmitTresseundSoutachegarniert. M.17.25.
Nr.46052.MiederrockausgutemdunkelgrauemCheviot.Vorn
undimRückenmitaufgesteppter,untenausspringenderQuetsch
falteundmitKnopfgarnitur. . . . . . . . . . M.21.–.
Nr.46058.ReichbestickterMiederrockausgutemschwarzem,
reinwollenemTuchmitRückenschluß.Sehrpreiswert.M.23.–.
Nr.46059.FeinerKleiderrockausgutemschwarzem,rein
wollenemSatin,durchweggefüttert,siebenteiliggeschnitten,
vornanderSeitezuschließen,mitaufgestepptenTaftblenden
reichgarniert. - - - - - - - - - - - - M.23.75.
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Dieeinzige,hygienischvollkommene,in AnlageundBetriebbilligste

Heizürn - für das Einfamilienhaus

- st
,

dieverbesserteCentral-Luftheizung.

U
n jedesauchalteHausleichteinzubauen–ManverlangeProspekt.Schwarzhaupt, Spiecker & C?Nachf.GmbH.Frankfurt2 M.

M ü nchen, Dr. med. Pfeuffer S Hämog 1 O biKa
Gegen HBunaruanuni

In derMünchenerKg1.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.Limachen,den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuM.iinchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.
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Bei derDeutschenVerlags-Anstalt

in Stuttgarterschienen:

Sinnsprüche
Omars des
Zeltmachers
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I-KHAJJAM

AusdemPersischenübertragen
VOI

Friedrich Rosen,
KaiserlichDeutschem
Gesandtenin Marokko

Geheftet M 4.50,

in Leder geb. M 7.50

„Es is
t

eingroßesVerdienstFriedrich
Rosens,daß e
r

sich nicht damit
begnügthat, einegeschmackvolle
Uebertragungder Spruchpoesie
Omar Khajjams dem deutschen
Leser in die Hand zu geben,son
dern daß er Sie auch mit ein
gehendenBetrachtungenüberdas
Zeitalter,
stammt,überseinLebenundüber

dem der Dichter ent

seineWeltanschauungbegleitethat.
DertiefereSinn derWeisheitOmar
Khajjamswird erstimZusammen
hangemitderWeltanschauungseiner
ZeitVoll Verständlich.“

(DresdnerAnzeiger.)E---
gebergegenMk.2.20,
fürNachnahme2
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Frau!
Berlin 180, PotsdamerStr.131.
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ApothSieberts hygienisches
Präparatstehtunübertroffenda.BeSchreibg.gratis(mit 3 TablettenM.1.-)Apothek.0ttoSiebert,Wiesbaden6

.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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H
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BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.
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KaffEE-GEWürz
seitJahrzehnten
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UmdievielentödlichenAusgängebelGallenstelnoperationenzuverhüten,halteichmich
für verpflichtet, bekanntzugeben,dass

=- –=--
durchmeinehomöopathischeHeilmethodenichtnur,fastschmerzlosbeseitigtwerden,sondern
auchderenNeubildungdauerndverhütetwird.

Hugo Gutte, Homöopathische Praxis
Görlitz

Karolinger
Karhäuser
Feinste ö

re nachArtd.ehen.französ
Benedicineru.KarhäuserMönche

FW. Oldenburger Nachf
Jnhab:Aug.Groskurth.Hannover

KARTHAUS

Im Kampf ums Dasein

is
t

dieNaturderbesteBundesgenosse.
EinWohnortohnestörendeGeräusche,in
mittengroßerWaldungen,in derNähevon
WasserundWiesenistdahereinGebotder
Selbsterhaltung,einSegenfürdieFamilie.

AuskunftüberdieBegründungeineseigenen
Heimsin denVillenkolonienNikolasseeund
Schlachtenseeerteiltbereitwilligstdie

Prosp.kostenlos.Berlin W
,

Bellevuestr.5ll. T
.Heimstätten-Aktien-Gesellschaft

sº Lebertran ÄSchokolade
Aerztlichempfohlen.Knochenbildendundkräftigend
Erhältlichin ApothekenundDrogerien

Chocosana-Compagnie m
.
b
. H., Altona E.
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auf demWandgeſtellvielleichtalt? Ganz friſchein- züglichfriſcheFarben habeund ſehr wohl nochau
Auf der Bodenkammer gemacht. Von dieſemJahre – Und die Schlitt- manchemFeſt hätteglänzenkönnen?“ h

l

noch

Von ſchuhedort? Sind die alt? Erſt im vorigen Jahre „Unſtreitig!“ ſagteder Koffer höflich. Heimlich
gekauft. – Und was michbetrifft – mein Herr, ich aberdachteer: „Die alte Kokette!Mit ihrenLöchernSophie Reinheimer kannIhnen nur ſagen: ic

h

fühle michnoch ſo jung, und mit ihren Schrumpeln.“(FortſetzungundSchluß) daß ich am liebſtentanzenmöchte!“ Und die Laternedachte:„So 'n alterNarr! Geht

ls der alte Tiſch vorhin vom „Altenheim“ ge- „Tanzen – ach!Tanzen!“hauchtediebuntechine- ſozuſagenſchonganz aus demLeim und ſprichtnoch
ſprochenhatte, fuhr der Koffer wieder auf: ſiſchePapierlaterne,die a

n

der Erde lag. „Mein von Tanzen.“
„Altenheim? Altenheim? Ich weiß gar nicht, was Herr– Sie ſprechenmir ganzausder Seele. Ja, es Und derGroßmutterſeſſel?Was dachteder? Der
Sie nur wollen! Das iſ

t
ein Ausdruck,der durchaus iſ

t

eineSchande,was für eine Rolle man hier oben dachte: „Es iſ
t

dochgar nicht ſo langweilig, wie ic
h

nichtpaßt. Sind die Töpfe mit der Marmeladedort ſpielt. Finden Sie nichtauch,daß ic
h

nochganzvor- amAnfangdachte.Man mußnur ſeineMitbewohner=C3=: Weihnachts-Anzeiger •–
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Das beste undF
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für jeden Herrn!

Fans Zinnfiguren
beste Aufstelsachen
belehrend und unterhaltend,
historischeund militärischeDar
stellungen,Sortenlistemit über
5000SOrtenfürLiebhaberu
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Ä# „GILLETTE-KLINGE“WährenddesGebrauches.

a
)

JedeGillette-Klingeistzwischen5 und30malgebrauchsfähig.

b
) Wenngleich,ermutigtdurchdenErfolgdes„Gillette“-Apparates“,überallImitationenauftauchen,welchedieFormdes

Apparates,GestaltderKlingenundselbstdiePackunggenau
nachahmen, so ist derAbsatz des„Gillette“-Apparates KARLS RUHE
trotzdemständigimSteigenbegriffen. -O

c) DerHauptvorteilaber,derden„Gillette“-Apparaterstun- BERLIN WIEN Z
/

nachahmlich„: diesichbei kein er
macht, ist dig gehogeneKlinge, Imitation Vorfindet.

d
)

Die„Gillette“-Klingensinddiefeinst.Rasierklingen,dieüber
hauptjemalshergestelltwordensind, u

.

der„Gillette“-Apparat
bewirktohneGefahrd

. Verletzungeinschnelles,glattesRasieren.
DaskaufendePublikumwirdgebeten,darauf zu

achten,daßsowohlApparatalsKlingenwirklichecht
Gillettesind.Manverlangeausdrücklich„Gillette“.

Nachjahre V h St.
ßigttg-Rasier-§ßife ÄÄÄÄÄÄÄStandteileneineRasier- Seifeherzu

T-
/

ZW )(- D
N

Zuhaben in Parfümerie-,Drogen---
ETT“ “ 4

AW

undFriseur-Geschäften.
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>-TV &ZÄ Briefmarken
00As.„Afrik,Austr.2.-500versch.nur3.50

S 000Wersch.nur11.-2000„ „48.STE MaxHerbst,MarienhausHämhürgP.Für das Theater. Grosseustrº-Preislistegratisu.franke).
stellen,welchealsidealbezeichnetwerdenkann.DieResultatesind

-
- - (

glänzend,denndieHaut is
t

beimRasieren,widerstandsfähigundder ZEISS „TELEATER
BartgehtÄ glattab.ktischenKästchDerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktischenKästchen, D

kostetÄ mit 12 Klingen= 24 Schneiden.M.20.– proStück. Jeder versuche
Der„Gillette-Apparat“undErsatzklingensind zu habenin allenerst- Ver
klassigenStahlwaren-undHerrenartikel-Geschäften,beidenFriseuren größerung Soennecken S

oderdurchE- F- GRELL, Admiralitätsstrº-4CB,HAMBURG- 3-fachGesichtsfeld Eifedern
SchreibenohneDruckanwendg.

Zubeziehendirektodervonoptischen
Geschäften KeineErmüdung

ProspekteT 36gratis u
.

franko / GAFZEF
-< - 1 AuswahlNr10==-

- 12versch.Federn- 50 Pf
Uebera11
erbältlich

illette SafetyRazorLtd., 1
7

HalhornViaduct,London E
.
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GilletteÄKeinSchleifen,keinAbziehen.Me SSC21
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Winterstein - Leipzig4“ Ä
PraktiSCh6§(6Schenkfür Herren, Große “-= Neu!

GarniturwieAbbildung,bestehendausBrief- M0dern6
-

tasche,Cigarrenetuimitbezog.Bügelund F + <

Winterstein'sSportportemonnaiein elegant. Hand- Ä # E. g

KartonvonrotechtJuchten,schwarzecht # # -

SÄnd räÄnechtášäfän n
u
r

Ä12Ä T6SßtàSch6, F ## Mehstäler immerSpringbrunnel- massiv, E = Z
- O CC
braun.Rindleder. 1
5 # ÄF

„Unikum O4
5

cmlangnurM.15.–. F # KeinWasserleitungs„Ä. # # anschluss,keinM0t0r,
überallaufstellbar.

Winterstein'smodernerIdea - Handkoffer

Z | Z | Z S HervorragendeLO. LOI LO > SS

##### # Mßuhßit!- - - - = Fl B -

S
º
= = = = N SÄ - SMÄ- Q Q merschmuck
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### - V“ - – Freude

S- -- V | SF ZZZ - S jederFamilie--------- - . . sr sº st
“
sº S „Sº N ApparateDesgl.vonrotbraun.oderschwarz.Ledermit - = - M.28Sportportemonnaieu
. Zahltasche,CigarrenetuiZ * * * * W2× - - - - - - >> - -- Q Z V°Ä- "

in Nickelbügelnur M
.

875.Désgaberecht.MassivRindleder-Handkoffermod.Formwieabgebild.Idealkofferin heimarel S - - >- - Illustrierte
Krokodilledenur M
;

13.75:DesglechtKroko-od.modebr.5
5

cmnur M
.

27.–, 6
0

cm M
.

33–,65cm M
.
3
8 – 70 cm M
.

42.–.Reise-Nec E
-

- Prospekte
leder,modern.Farben,Cigarrenºuimitbez.Kleiderkartonm
,

Segeltuchbez.Schloßu
. Handgr.6
0

cm M
.

3.75.AlleGrößenMoutonled.mitLederfutt.mitRa FTai1Sü
.

IranKO
Bügelnur M
:

16.75.WintersteinsSportportem.bis 7
5 cm,vorrätig.HutkofferundHutkartonfürDamenM
.

2.50bis M
.

75.–.Mulento,Rasierspiegelu
. Rasiereinrichtungkomplett,

in echtJuchten,Seend.O
C

br:SaffanlederWintersteinsdealkoffer,leichtesterderWelt,soliä. elegant:: Winterstein'sKonkurrenz-primaFüllungnür M
.

16.50.Desgl.fürDamen

M
.

3.–. Desgl in echtKrokºdilledeM 7.–. koffer,derbilligsteAufgabekoffer:: WintersteinsRohrköffer,d
e
r

besteu
. elegant.Koffer.mitBrennanparatundBrennscherenur M
.

15.–.

L. Haberer,
Reutlingen
(Württemberg)
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erſt e
in wenigkennenlernen. Ja, abereinAltenheim

iſ
t
e
s doch,darin hat der Tiſch ganzrecht. Und was

hierobenbloßfür ein Staub liegt. Die Spinnweben
überall! Und wie muffig und modrigdas riecht.
Wahrhaftig – ich für mein Teil bin ſehr froh,

ſº daßdieMarmeladetöpfeunddieSchlittſchuh d
a

ſind.

- Ich wollte bloß, es käm'nochmehrBeſuch.“
Was der Großmutterſeſſelſich gewünſchthatte,

7 gingjad in Erfüüüng
Eines Tages, e

s

war im Spätſommer,brachtedier

Frau des Hauſes einen Korb voll Aepfel herauf.
Einen ganzenKorb voll kleiner,runder,pausbäckiger

M Aepfelchen,friſchundrot undglänzendvorJugendluſt.
Das war eineFreude. Die Aepfelchenwurdenauf
einegroßeKiſte fein ſäuberlichauf Stroh gelegt–

K hübſchauseinander,damit ſi
e

ſichnichtanrempeltenKLÄ ſtießenund ſichbrauneFleckenbeibrachten,wie

„Ä
Ä
?
-Tºº.“Sºsa.Fr“

– 4
.

S
W # L
E

f

F.-F-A.

LºS

- ſolchekleineAepfelrangen in ihremjugendlichenUeber
mut e

s

wohl zuweilentun.
Die Aepfel brachteneinen friſchen Hauch des

. Lebens in das Altenheim. Bis Weihnachtenſollten

# ſi
e

hier obenbleiben,ſagtenſie; dannwürden ſi
e ge

Fs holt und kämen an den Weihnachtsbaum.

-

„Hurra!“ machteeins. Bums– da lag es aufder
Erde. -

„Das kommtvon dem Uebermut!“ ſagtegries
grämigder alteStuhl mit dendreiBeinen. Aber der
Großmutterſeſſelfiel raſch ein: „Ach was – man
mußnichtimmergleichauf dieJugend ſchelten. Man
wardochſelbſtmaljung! Undmanbleibtes,wennman

e
s verſteht,nochmit der Jugend zu leben.“– –

„Piep!“ machte e
s

draußenvor dem Fenſter.
„Was iſ

t

das?“ fragtendie Aepfelkinder.
„Das iſ

t

einsvondenVögeln,diedort unterdem
Dachgiebelihr Neſt haben.“
„Vögel? Ach,Vögel– diekennenwir,“ riefendie
Aepfel. „Die ſaßen ja immerbeiuns aufdemBaume.
Sind denn die Vögel nochhier? Wir dachten, ſi

e

wären ſchonfortgeflogen.“
„Werden ſi

e

wohl auchbald,“ſagtederSeſſel. „Es

iſ
t

ſchonimmereingroßesGezwitſcherundTrari und
Trara hier obengeweſen in den letztenTagen. Da
haben ſi

e

ihre Reiſeplänebeſprochenund Uebungen
gemacht.Sehr friedlichging'snichtimmerdabeiab.“
Und dann erzählteder Seſſel nochvon einem

Über Land und Meer

kleinenVogeljungen,der ſich einmal hierher in die
Bodenkammerhineinverirrt hatte und das Fenſter
chennichtwieder finden konnteund vor Angſt und
Schreckbeinaheumgekommenwäre,wenndie Vogel
mama ihn nichtnochrechtzeitiggeholthätte.
DieſeGeſchichteintereſſiertedieApfelkindergarſehr.
Sie mochtenüberhauptdie luſtigeVogelfamiliegut
leiden,und e

s

tat ihnenleid,daßeinesTagesdasNeſt
leer und die Vögel fortgereiſtwaren.
Auch dem Großmutterſeſſeltat e

s leid; denn e
r

mochte e
s

nun einmalgern,wenn ein wenig Leben
und Fröhlichkeitum ihn herumwar.
„Ich kann e

s

mir gut denken,daß e
s

den kleinen
Aepfeleinhier obenbei uns Alten ein wenig lang
weilig wird. Was fang' ich nur mit ihnen an?
Wenn man Logiergäſtehat, ſo muß man dochfür
ihre Unterhaltungſorgen. Womit ſoll ichdie kleine
Geſellſchaftaber bis Weihnachtenunterhalten?“
Der guteGroßmutterſeſſel, e

r

machteſichwirklich
Sorge. Ja– er wolltezwar nicht,wiederKoffer und
die Laterne,ſelbernochjung ſcheinen;aberſeinInne
res, das war wirklich jung geblieben,und deshalb
hatte e

r

auchnochein Herz für die Kleinen.
„MachenSie ſichdochnicht ſo viel Sorge um die
Rangen,“ ſagteder alte Kavallerieſäbel,der an die
Aepfelkiſtegelehntſtand. „Haben ſicheinfachruhig

zu verhalten. Werde ſonſt janz jehörig dazwiſchen
fahren.“
Er war trotzſeinesAlters und der abgebrochenen
Spitze nochein rechtſchneidigerHerr, der gern ein
wenig grob tat. -

„Rechtſo,“ ſagtederDreibeinige;„ſchlimmgenug,
daß man die Bande hier beherbergenmuß und um
ſein bißchenRuhe kommt.“– –
Nun wurde e

s

Herbſt. Der Wind, der durchdie
Dachlukehereinfuhr,wurde ſtärkerund kälter. Es
war ſchonder richtigeHerbſtwind. Er brachteauch
Blätter vom nahenKaſtanienbaummit, manchmal;
die warenauchalt und verſchrumpeltund braunund
paßtenganz gut in das Altenheim.
Sehr redſeligwaren ſi

e

zwar nicht, aber etwas
wußten ſi

e

doch zu erzählenvon Hof und Garten
draußen.
Und nochein Beſuchwar's, der jedenAbendvor
demSchlafengehennochmal für einenAugenblick z

u
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der Sonnenſtrahl.
„Guten Abend, gutenAbend, ihr Leutchen.Wie )

Alles wohl? Eine gefährlicheJahreszeit ..geht's?
jetzt. Sie täten beſſer,das Fenſter z

u ſchließen.“

der Koffer. „Man hört hier rein gar nichts.“
„Oh, oh, ſeienSie froh, daßSie hier a

n

ſicherem Ä

Orte ſtehenundwenigſtensein DachüberdemKopfe rº
haben. Ich ſah heuteeinenHut auf der Landſtraße
liegen, der hätte gern mit Ihnen getauſcht.

bärmlich.“
„Hm,“machtederKoffer. „Sagen Sie mal, lieber
Sonnenſtrahl,Sie kommendochviel in derWeltherum:
haben S

ie

nichteinekleinebrauneReiſetaſchegeſehen?
Krokodilledermit Patentverſchluß?“

Dame?“
„Ja. Auf demDampfer, der nachAmerikafuhr,

lernte ic
h

ſi
e

kennen. Beinahehätte ic
h

michmit ih
r

verlobt. Aber dann war ſi
e

mir dochetwas zu ver
ſchloſſen,und ſo gingenunſreWege auseinander.“
„Wenn ich ſi

e ſehe,werde ich Grüße beſtellen,“
ſagte der Sonnenſtrahl.
EW.– –
Der Dachlukegegenüber– garnichtweitvondem
Großmutterſeſſel,ſtand e

in großer,alter,braunerKlei- Ä
g
F

derſchrank.
Der Schrankwar e

s,

der eigentlichdenallerbeſten -

Platz d
a

oben im Altenheimhatte. UeberdenHof und .

die Scheuneweg konnte e
r

auf die Wieſe und den Y

Wald dahinterſehen. E
r

konnteſehen, o
b

derWald F.
nochgrün oder o

b
e
r

ſchonbuntwar, o
b
e
s

nochSom- Ä
meroderſchonHerbſtſei. Er konntedenHimmelſehen W
und die Sterne, viel mehrals die andern; und des- ºz

wegen war e
r e
s,

der den Bewohnern des Alten- #2
heimsdesMorgenszuerſtverkündigte,was heutefür (fſ)
Wetter ſei.
„Ach herrje,“machte e

r

einesMorgens, „es hat ..."

ja geſchneit! Alles weiß draußen.“
„Geſchneit?“ Großes Erſtaunenringsum.

„Da wird ja meinePelzfamilienunwohl baldaus- YASK
ziehn,“ ſagteder Koffer; „bis Novemberhatten ſi

e

# #O (cº)

O Weihnachts-Anzeiger O # O

nur gemietet.“
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„U nun auchſehen,daßwir weiter
#kommen,“ſagten die Schlittſchuhe. Und dasſelbe
z§ meintendie Marmeladentöpfe.– –Ä
„Iſt nunbaldWeihnachten?“fragtendieAepfelchen.

i „Nee,meineliebenKinderlein– dasdauertſchon
nocheinWeilchen,“ſagtederGroßmutterſeſſel.„Aber
% ſeidnur ruhig, wir werdenuns denWinter ſchonge
mütlichmachen.“
„Was werdenwir machen?“fragtendieAepfelchen
„Na, das wartet nur ab.“ -

ſ „Im Winterbekommenwir oftBeſuchvondergrauen

ſº Kaßeunten,“ſagtederSchrank.„Aber d
ie iſ
t

nichtſehr
Äunterhaltend–die will nurMäuſe fangenundfreſſen.“

sº „Freſſen?“ riefendie Aepfel ganzentſetzt– „ſie
wird uns dochnichtauchfreſſen?“

H „I wo!“ machteder Schrank. „Euchläßt ſie un
geſchoren. Ihr brauchtkeineAngſt zu haben.“
Ein bißchenAngſt aber behielten ſi

e doch, die

Aepfelkinderchen.Und als dann einesTages die
Katzewirklichkamund geradeswegsauf dasAepfel
chen,das auf der Erde lag, Zuſteuerte, e

s

mit ihren
grünenAugenunheimlichanſtarrteunddanngar mit
derPfote bedenklichhin und herkollerte– daſchrie es

ganzlaut: „Friß michnichtauf! Friß michnichtauf!–
ſonſtkommeich ja nicht a

n

denWeihnachtsbaum!“
„Knacks!“machte e

s
d
a

auf einmal;und nochein
mal: „Knacks!“

-

d

Da zucktedieKatzeerſchrocken,ſah auf undſchlich
(IVD11. .

Es war der gute,alte Schrankgeweſen,der dem
Aepfelchenhelfen wollte. Denn bei dem Herum
kollernwäre e

s

beinaheunterden Schrankgekollert,
unddannhätteman'snichtmehrgeſehen,und e

s

wäre
dochnichtan denWeihnachtsbaumgekommen.–
SeitdemhattedasAepfelcheneingroßesZutrauen

zu demalten Schrank. Ganz zärtlichlehnte e
s

ſein

FeaDºsseseeeseGºsaGaeaass jº a SeeeeeeE e seeeeSS
kleines,rundes, ſeinenFuß und §

dachte:„Bei den Alten iſ
t

man gut gehalten. Ja!“ /

Nun wurden die Tage immer kürzer und die
Abende immer länger. Beleuchtunggab's nicht in

dem Altenheim,wenn nichtder Mond ſo freundlich -

war, ein wenig Licht hereinzubringen. Aber das
konnte e

r

natürlichnicht alle Tage.
-

ſº .

„Sie könntenuns auchmal was aus Ihrem Le
ben erzählen,Herr Nachbar,“ſagteder Großmutter
ſeſſel zu demSchranke,„undunsdenlangenAbendein
wenig verkürzenhelfen. DurchIhre Türen iſ

t gewiß,
auchſchonviel Intereſſantesaus und eingegangen.“
„O ja – das iſt wahr,“ ſagteder alte Schrank. Ä

„Ganz beſondersum dieWeihnachtszeit.Was d
a

ins ..

Haus kam– Pakete,Weihnachtskuchen,Weihnachts-/*
lichter,das wurde bei mir beherbergt.
Ganz beſondersaber waren e

s Pakete, die bei
mir einkehrten. Pakete per Eiſenbahn und per

A
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und zu Fuß. Ja, beinahejedermann,der ins Haus
§ kam,brachteein Paketmit. Bald hatte ic

h
in keinem

Fache auchnur das kleinſtePlätzchenmehr frei.“ÄTÄ
„Erzählen! Erzählen!“ riefen die Aepfelchen.
Was war in den Paketenalles drin?“

ºs - „Ja – wenn ich hätte plaudernwollen!“ ſagte
der Schrank. „Das wäre demHeinz und der Gretel
ſchonrechtgeweſen,wenn ſi

e
ſo um michrumſchlichen

º“ undgar zu gernegewußthätten, o
b

auchdieWickelpuppe
mit den ro§Ä ſa Schleifenund die großeFeſtung hinter

sº meinerTür verborgenſeien.Aberplaudern?Das gab'sſº nicht!Hübſchzugehalten dieTür–und hübſchabgewar

” tet! Ja, ja
.–Aberdaskann ich wohl ſagen,daß ich zu

jenenZeiteneinerechtangeſehenePerſönlichkeitwar.“
„So was GeheimnisvollesgingvonIhnen aus –

ſo 'n Weihnachtszauber.Ja, ja
,

ic
h

weiß e
s

noch!“
beſtätigteder alte Tiſch in ſeiner Ecke. „Bis Ihre
Türen ſichdann öffnetenund alleWeihnachtsherrlich
keitdann auf mir ausgebreitetwurde.
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Ä º
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Droſchke,Paketemit der Poſtkutſche,mit dem Rad

SGGS,GSSSES C
º

SE & G S & S ESSE & S SssesSG& S & S & SGGG
Über Land und Meer

„Hei, ja! – Aber das iſt ja nun alles vorbei!“
„Vorbei?“ riefen die Aepfelchen,„achnee– es

ſoll ja jetzterſt anfangen!“
Da lachtender Schrank und der Tiſch und der
Großmutterſeſſelganzleiſe,unddann ſagtenſie: „Ja,

ja– beruhigteuchnur– für euchfängt'sjetzterſtan.“
Am andernMorgen– es war bitter kaltund ein
Glück,daß das Bodenkammerfenſterinzwiſchenge
ſchloſſenworden– waren an der Fenſterſcheibe
weiße, glitzerndeBlumen zu ſehen.
„Eisblumen,“ ſagteder Großmutterſeſſel. „Das

iſ
t

nettvondemWinter, daß e
r

auch a
n

uns alte Leute
denktund uns ein Sträußlein bringt.“–
Aber e

s

ſollten nochmehrUeberraſchungenkom
men an dieſemTage.
Ein Korb mitWäſchewurdeheraufgebracht,derrief
ſchonaufderTreppe: „Uebermorgen iſ

t

Weihnachten!“
„Nicht möglich!“riefen alle,
„Doch, doch! Ein Teil der Weihnachtsgäſte iſ

t

ſchonda, und morgenkommendie andern.“

Die Tür zur Bodenkammerwar ein wenig auf- §

gelaſſenworden, und nun kamein ſüßer Kuchenduft # ()

heraufgezogen. “Xi
„Wahrhaftig– die Weihnachtskuchen!“ſagteder
Seſſel.
nachtsbackwerkin der Küchehabeliegen ſehen.

Und die Wäſcheerzählte,daß ſi
e

das Weih

„Prachtvoll geraten. Goldgelbund knuſprig. Am %

allerſchönſtenaber ſind d
ie

bunten Kringel für den ſº
Chriſtbaum.“
Ätet ihr die feine Aepfelgeſellſchaftaber ma

l

Ä
ſehenſollen!
„Für denChriſtbaum? Ei, iſ

t
e
r

denn ſchonda?“ Ä

„Freilich ! Unten am Hoftor lehnt er.“
„Ei, d

a

müſſenwir ja runter. Da müſſenwir ja ge- *

holtwerden!Wir werdendochnichtvergeſſenwerden?“ Ä

Die Aepfelchenwurden nichtvergeſſen.
Die Frau, die dieWäſcheheraufgebracht,nahm ſi

e º

alle in ihre Schürze.
Dann holte ſi

e

ausderEckeeinegroße,grauePapp- # Ä

ſchachtelheraus. Da war derChriſtbaumſchmuckdrin. Eſ
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InhaltsimWerte– 10Mark.
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schine „Mercedes“
iSt heute die beste !

DeutscheErfindung,deutschesFabrikat!
VollkommensichtbareSchrift!
AuswechselbarerSchriftsatz!
WundervollweicherAnschlag!
GeringstesBetriebsgeräusch!

TabulatorfürDezimalstellenmitBremse!
VerlangenSieausführlichenKatalogundVor- 4 *führungeinerMustermaschinedurchdie SÄ

# Mercedes Bureau-Maschinen-Gesellschaft mb H
.

„WennderDeutschesichderEigenart
seinesVolkstumsfrohunddankbarbe
wußtwird,wenn e

r

dieFüllederGaben
überschaut,dieGottihmanvertrauthat
unddie in einergeschichtlichenEnt
wicklungohnegleichenzurEntfaltung
gekommensind, so ruhtseinBlickmit
besondererFreudeaufderdeutschen
Kunst. In derKunstkommteines
VolkeseigensteundinnersteArt am
unmittelbarstenzum Ausdruck.Die
Kunstist derSpiegelderVolksseele.
Sie istProphetinundPädagoginzu
gleich:indemsie das Fühlenund
Denken,dasWollenundStrebendes
Volksgeistesmitdenmannigfaltigsten
MittelnderKunstdarstellt,erziehtsie
zugleichzurVerwirklichungderAnlage
undBestimmungdesVolkesaufallen
GebietendesEinzellebenswie des
sozialenLebens.Betrachtenwirunter
diesenGesichtspunktendie deutsche|

Kunst,SObietetsichuns in derTatein
erfreulichesGesamtbilddar.Gesamt
bild, sageich,unddenkedabei a

n

die
gesamtedeutscheKunstvon ihren
erstenAnfängen a

n

bis in dieGegen
Wart,welchedurchausnichtunterdem
ZeicheneinesdekadentenNaturalismus
Steht.EinesolcheGesamtschauder
deutschenKunstermöglichtauchdem
„Laien“auf demGebietder Kunst
geschichtedas„Hausbuchdeutscher
Kunst“(herausgegebenvonEd.Engels.
GebundenM 10.– Stuttgart,Deutsche
Verlags-Anstalt).DiesesprächtigeBuch
istsozusageneineAnthologiein Bildern,

e
s

enthälteineAuswahldesBesten,was
deutschebildendeKunst in fünfJahr
hundertenhervorgebrachthat. . . Jeder,
derdeutscheKunstliebt,wirdFreude,
reicheFreudehabenan diesemecht
deutschenVolks-undFamilienbuch.“

PastorRöhrigimReform
Wochenblatt,Elberfeld.

Engros-Verkauf: Ekert Brothers, Hamburg

" MüheundfürwenigGeldhabenSie in KücheundHaus

Ein Zierstück für jede Küche

Putz- und Schleifbrett
für Messer und Gabel

D.R.G.M.No.331099
EinemaltenKlageliedewirdmiteinemSchlageabgeholfen.Ohne

stets blanke und scharfe Messer und Gabeln
MeinPutz-undSchleifbrettbestehtaus: 1

.

Messer– Putz
Apparat, 2

. Schleifstein,3
. Vorrichtungzur Gabelreinigung

OesezumAufhängen.
Praktisch I BiIIig Hochfein

Diesebahnbrechende,epochemachendeErfindungsetztjedeHausfrau,selbstdiejenige,diemitwenigGeldhaushaltenmuß,

in denStand,sicheineMesserputzmaschinezuzulegen,währendSolchebishernichtunter12Markundmehrzuhabenwaren.Messer

#

L- und 4
.

Messer-undGabelbürste,allesauffeinemBrettmit

undGabelnhaltenmindestensdreimalsolangewiebisher,
durchdieAnschaffungmeinesApparateskönnenSiealsogroßeErsparnisseerzielen.DerPreisbeträgt

pro Stück 2 Mark
Portoextra.GegenNachnahmeod.Voreinsendung.Bei 6 Stückfranko,undbei 1

2

Stückaußerdemdas13.gratis.
Nurerhältlichbei

Heinrich Küppers Milchf, Köln l/Rhelm M
O
.

hl)
ReichhaltigerKataloggratisundfranko.
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- „Lebt wohl! Lebt wohl!“ ſagteder
ſeſſel,alsdieAepfelchenanihmvorbeigetragenwurden.
„Ade! Ade!“ klangs aus der Schürzeheraus.
Unddannwar's im Altenheimda obenwiederſtill.

„Es war dochhübſch,als ſi
e

noch d
a waren,“ ſagte

derGroßmutterſeſſelamAbend,als e
s

dunkelwurde.
„Waswir wohl für Weihnachtenhabenwerden?“
„Kalt,dunkelundlangweilig,“brummtederKoffer.
„Und die Laternefügtenochhinzu: „Wie immer.“
DerGroßmutterſeſſelſagtenichtsmehr.Aberalsder
heiligeAbendkam, d

a

war e
s

ihmgarnichtlangweilig,
denn e

r

mußteimmerzunurandiekleinen,runden,rot
backigenAepfeleindenken,dienun d

a
untenzwiſchenden

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Über Land und Meer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

grünenZweigendesChriſtbaums,zwiſchenGold- und
SilberflitterundzwiſchenhellſtrahlendenLichtleinhingen.
„Ob ſi

e

wohl glücklichſind?“
-

„Hm,“ machteder Schrank,denn e
r

war nun ein
mal nicht fürs Reden.
„Wenn ſi

e

nurwenigſtensheutabendnochamBaume
hängenbleibenund nichtgleichheruntergeholtundge
geſſenwerden.Ich wünſch'sihnenvonHerzen.“– –
Aus derSchachtelmit Chriſtbaumſchmuckwar beim
VorbeitrageneingoldnerFadenherausgefallen,gerade
auf dieArmlehnedesaltenSeſſels. Auf dieſenFaden
fiel nundasMondlicht,daß e

s

flimmerteund glitzerte.
Ein kleines, kleines EndchenWeihnachtszauber,
auchhier oben im Altenheim.

Warum wohl der Großmutterſeſſelder einzige
war, der etwas davonmitbekam?
Weil e

r

nur an die kleinenAepfelkinderunten
dachteundnicht a

n

ſichſelbſtunddasDunkel d
a

oben
Der Großmutterſeſſelwar's auch,der mir dieſe
ganzeGeſchichteerzählte. Und e

r ſagtenoch: „Er
zähl'snur recht,rechtvielenLeuten,ja? Denn weißt ſº

du– es iſt dochgut, wenn die Leute und auchdie
alten Schränkeund Tiſcheund Seſſel e

s wiſſen, daß

e
s

hier oben im Altenheimgar nicht ſo langweilig iſ
t,
Ä

ſondern auch manchmalrecht nett und gemütlich. -

Dann brauchen ſi
e

dochkeineAngſt zu haben,wenn

ſi
e

ſelber einmal heraufkommen.“

# CD) # Weihnachts-Anzeiger –=C3=:--

treffen täglich ein.
D. R Pat. u

.

Auto-Manicure Ä

dieNägelderrechtenwiederlinkenHand,
ohneHilfeandererPersonen.– Gibtden
FingerneleganteFormdurchdenFinger
former.–NeuesteAusstattung5.–mit 5 Instrumenten M.
mit 9 Instrumenten

Zeppelin III

Anwendung.
ff.vernickelt.

feilt,reinigtu.poliertbequemu
.

schnell

- - - - - - M. 20.–

interessantesSpielzeug
Sonnenuhr gibtgenaudieTageszeitan
Fliegende Vögel jungundalt

-

- - - - - - - - - - - - - -

---
Sicherheits-Hühneraugen-Hobel
undHornhaut-Schaber.

Völlig gefahrlos.| 7.50,10.–,
SchnellsterErfolg.PrimaStahlund

In elegantem-Etui. . . . . . . . . . . . M. 5.

alsZigaretten-SpendermitAschenbecherff.Vernickelt. . . . . . . . . . . . . . . . .

Luftschiff ZeppelinII
I

mitPropeller.Selbstfahrend,hoch

HochinteressanteUnterhaltungfür

ſilbert Rosen
Größtes Spezial-Kaufhaus und Versand-Geschä

Große illustrierte Preisliste gratis und franko.

Pedicure D
.
R
.
P
.
a
.

Rasier-Apparate

(GanzneueModelle)Gillete,Luna,Regentetc.
12.–- 15.–, 20.–

Rasiertische Ä 37.50ganterEinrichtungM.

Einfachste

ff.versilbert

M
.

10.–Stockschirm seidenerRegenschirm

ff
. versilbert,hocheleg.WeckeruhrmitRadiumM. 2.85 Radium-Uhr Leuchtblatt(imDunklendeutl.sichtb.Zeitang.)M.13.50

Modell1910,ganzflach u
.

bequem.Hochelegant,ff
.

Seehundlederm. 4Taschen

Neuestes

? - Finanz-Portemonnaie
M. undExtraverschlußfürGoldundPapiergeld1.–

all,

Karlsruher

Reizende Geschenkartikel
Patent-Feuerzeug
Zündhölzerunnötig

CereisenPatent:Dr.CarlFreiherr
AuervonWelsbach.praKtischeFeuerzeug,ÄÄ Handabng.ImKartonmitTropfÄf vernickelt. . . Ä 2.50

- - - - - - M.3.50
eleganterSpazierstock,zugleichfeiner,

- - - - - - - - - - -
Rerlin KÜ), Lep3 erstr. 7

.

= Telegramm-Adresse:GeschenkhausBerlin.=

ft der Leder- und Luxus-Branche. Gegr. 1864.

Schoch
Luzern.
Schweizer -

Stickereien
fürDamen-,Kinder-u

.

BetUWäsche.
GestickteRoben,

in Batist,Tuch,Seide,Tü11.
Neuheitenin gest.Ball-Toiletten,
estickteTaschentücher
lusen,mitMonogramms
VerlangenSiegestickteProben.

Prachtvolle Weihnachtsgeschenke
sinddie n

.

EntwürfenvonHeinr.Voge1erWorpswedevonunshergestellten
Binsensessel, Tische
Kindermöbel etc
Prospektgratis.

WorpswederWerkstätte
Tarmstedtb.Bremen.

THEODORE CHAMPION&Cº

Ä3RUEDR00. SPARIS Ä.Ä -

Wºo-

Daserste
zugleich

M
.

9.50

5.–
GRS & FRANCO

L-GT
DDR

- FT

echteBriefmarken,wor.210verschiedene,enth.Mexico,Chile,Türk.,Ceyl.,ÄÄ Span.,Bulgar.,S
. Marino,Japan, ina,

Costarica,Réunionetc.,nur Mark
Porto20Pfg.extra.Kassavoraus.
Pau1Siegert, Hamburg 69

Preislistegratis.

« versendetKatalog

Gratis überneueste
Sammete

undPlüschezuKleidern,Jacketts
undBlusen.– SammethausLouis
Schmidt,Königl.Hofl.– Hannover93.Lebensversicherung a. G

.

empfiehltihrePolicenals

Weihnachts-Geschenk.
Herbst909:

= Wersich.-Bestand660MillionenMark.=

N

N

-
D

-

-

FENSTE SPESE-CHOCOADE

EN - === -

KGEuS6 1

D §Ä.
DKD-nSACHSE2

ALange Söhne
Glas

# #

Ich gIZCHICKLICICI
fürDamen-undBettwäsche,sowiefein
bestickteBatisttüchliundgestickte
BlusenliefertperNachnahmefreiund
zollfreiinsHausgestelltbeiBestellungen,diemindestens2

1

Mk.betragen.
Mustertrco.gegenfrco.retour.Adresse
bittemöglichstgenauunddeutlichanzugebenandieSchweizerStickerei
fabrikvonK.J.Grass in DornbirnI/5(Vorarlberg).

O

h

Pracht-Pl 6.–, 10.–,stücke 2O.–bisBOOMIk.
Gardinen,Portièren,Möbelstoffe,
Steppdeckenetc.billigst imÄsÄ58

ä
ta
b

sº Emllleleure
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wird.
Ralph Viktor Kohlebrenner, mit ſeinem roſigen
Altherrengeſicht,den weißen Schnurrbart unter
nehmendin zwei ſcharfeSpitzen gedreht,mit dem

Eine Weihnachtsgeſchichte

Elſe Franken

ie beidenalten Herren ſaßen an einemkleinen
Marmortiſchchenim Café Bauer Unter den

Linden. Da ſaßen ſi
e
fa jedenAbend dicht a
n

d
e
r

Fenſterwand,wo man die Vorübergehendenbeob- ihn
achtenkann und manchmalauch ſelber beobachtet

angen, elegantenRücken,den die Biedermeiertaille

ſo perfektkleidete,traf hier faſt täglichmit ſeinem
alten Freunde und Kollegen Dido Vrehmchenzu

Alle Stammgäſte des Lokals kannten
Kohlebrenners vornehmeErſcheinung und kannten
Vrehmchenswarmgefärbtenalten Künſtlerkopf mit

ſammen.

Es war am vierundzwanzigſtenDezember,und
Kohlebrenner meinte, die Leute ſähen ſich heut
anders a

n

als ſonſt, ſo mit einigemmenſchlichenMit
gefühl: Du gehörſtwohl auch ſo rechtnirgendshin?
ſchien in manchenBlicken zu liegen.
Aber das war wohl nur KohlebrennerſcheSen

demgroßenSchlapphut. Sie kanntenauchdenalten, timentalität. Denn die Leutebenahmenſichwie alle
ſchäbigenHavelock,den e

r

Sommer undWinter trug,
denn e

r

hatteſeineunveränderlicheEigentemperatur,

in der e
r

ſichwohl fühlte; Kälte oderWärme fochten
nicht ſonderlichan.
Sie hatten überhaupt ihre gemeinſameEigen

Tage, zogen draußen in dichtenScharen vorüber,
gleichmäßigund unaufhörlichwie a

n Strippen ge
zogen,unterden Strömen gelbenundweißenLichtes,
während die Huppen der vorüberjagendenAuto

welt, die beidenAlten, und ſo riß ihr Geſprächnie miſchten.
ab, ſtieg und fiel wie Ebbe und Flut, zur Freude
mancherſtillenBeobachter,wie ſi

e ja oft, hinter ihrer
Zeitungverſchanzt, a

n

ſolchenKaffeehaustiſchenhocken.

mobildroſchkenihre Kakophonie in den Straßenlärm

Zwei Dragoneroffiziere kamen am Tiſche der
alten Herren vorüber.
„Was meinſt du,“ fragte im Weiterſchreiten

TF- –9 TF Weihnachts-Anzeiger O Z Z «DCD)

Fens Versilberte
HA.E=BESTECKE– wieecht Silber –
EleganteAusführung=

= WocerneMuster

U
m

alleneinschlägigen
Geschäftenzu haben.Wonichtvorrätigwird,sofernkeinegeeignetefirma,Vorhanden,nächsteBézugsQuelle(Handlg)nachgewiesenwoh
HAERBE-Metallwarenfabriken
SchmalkaldenWThüringen.
KefſdirekterVerkaufanPrivate,

Klassische

4

Bildniskunst

„DasPorträt,dessenOriginal
wir nichtpersönlichkennen,
findetdieausschließlichdieser
BildgattungeignendeAufgabe
darin, unser Leben zu be
reichern,indem e

s

unseren
Erfahrungsschatzübermensch
iche Individualitäten er
weitert,“sagt W. Waetzold
einmal in seinemgroßenWerk
über die Kunst desPorträts.
Einenüberraschendeindrucks
vollenBeweisfürdieRichtig
keitdiesesSatzesgebennach
dem Urteil des Johanniter
Ordensblattes,Berlin,diebei
derDeutschenVerlags-Anstalt

in Stuttgartunlängsterschie
nenenbeidenBände„Hun
dert klassischeMännerbild
nisse“ – „Hundertklassische
Frauenbildnisse“.Eine Aus
WahlausdenMeisterwerken
der Porträtkunst.(Gebunden

je M 4.50).WelcheMannig
faltigkeitderEinzelindividua
litätensowohlwiederRassen
merkmalebietenihreBlätter
demaufmerksamenBetrachter
nichtzumStudiumdar!Wer
SeinVerständnisfür künstle
rischesSchaffenvertiefenwill,
findet hier VortrefflicheGe
legenheit,denBlick zu üben,

SowohlfürdasEindringen in

eineinzelnesMeisterwerkwie
für dasEinleben in die ver
Schiedenartigstenkünstle
rischen Auffassungenund
Ausdrucksweisen.

Pfaff-Nähmaschinen
für Haushalt und Gewerbe

Neueste Werbesserungen!

Gute Ware

GediegeneAusstattung!

erringt volle Zufriedenheit und sichert
Weiterempfehlung

G
.

M
. Pfaff, Mähmaschinen-Fahrk,Kaiserslautern

Gegründet1862 Niederlagenin fastallenStädten 400 Arbeiter

auf

Teilzahlun
Z- >

Jonass & Co.
ist eineguteBezugsquelle

Beweis:
Ichbescheinigehiermit,dass
vonderFirmaJonass& Co.,Berlin,innerhalbeineseinzigen
Monats4931AufträgevonaltenKunden,d

.
h
. solchen,dieschon

VordemvonderFirmaWarebe
zogenhaben,ausgeührtworden
Sind.In derVorstehendenZahl
4931sindnurdieBestellunen
enthalten,diederFirmabriefKatalog m

it

4000Abbildungen- ich jäÄn KuñäÄsjumsonstundportofrei.

Jona88 & 0
.,

Berlin ſº
ll

überschriebensind.
Berlin, 1

.

Februar1909.
gez. -- Riehl

Belle- Alliance- Strasse 3
. beeidigterBücherrevisor.

Goldwaren und
Geschen Kartikel

auf

Teilzahlun

# PQD

Katalog mit4000Abbildungenumsonstu
. portofrei

Jonass & 0
,

Berlin ſº
ll

Belle-Alliance-Strasse3
.

- NMESSNM ER”AUSGEWÄHLTE FEINE -THEE
S O FAT EN

100g Pakete O55 Mk-140 Mk

mit
324] mit

Wien, Graben29.

BROWNIE - HLasten - eine vollständigephotographischeAusrüstungenthaltend,
BROWNIED NO. 1 . . . . . . . . . . . . . .

BROVVNIED No. 2 . . . . . . . . . . . . . .

Bei allen photographischen Händlern erhältlich.- KODAK-Katalog “ H * wird auf Wunsch gratis zugesandt. -
HO DAH Ges. m. b. H. 92/93Markgrafenstr.Berlin.

Ihre Kinder
werden e

s

Ihnendanken,
und

d
ie ganzeFamiliewird

ihreFreudedaranhaben,

wenn sich unterden
Weihnachtsgeschenken

BROWNE
Kasten

befindet.TTTTTL

M. 1G. --
M. 2 1. - -

(NORä
m.neuestenStrumpfhaltern,ges.geschl.
Unerreichtpraktisch.
1000eimGebrauch.
DasbesteCorset
dertegenwart,
reduziertLeib
UndHüftenVer
blüffend.Ver
langenSiebeiIhrerCorsetière
ausdrücklichdie
Marke„Z.Z.“,
welchevorTäu
schungschützt.– Wonichtzu
haben, geben
gerneAuskunft
diealleinigen
Fabrikanten

# Zoeppritz,
Cantz &Ziegler
Stuttgart-Cannstatt.

Spielend lernt U.merkt,
wersichdie„Gedächtnis-Meisterschaft“,
Unterrichts-BriefefürdasSelbst-Studium
derSchne - Lern- Methode
verschafft.– Prospektfreidurch
Weber-RumpesVerlag,Frieuland-Breslau9

.– Urt ei1 e :

„ . . . daichzuAnfangdesSemesters
einerderschwächstenSchülerwar,amEnde
desselbeneinerderbestenwurdeundmein
Einj.-Examenglänzendbestand.“K. in H.

„ . . . sowohldiesebesteallerGedächt
nislehrenundauchdie so vorzüglicherlern

Schiffsmotoren
fürkleinereu

. grössereBooteliefern
Wolf & Struch, Aachen

GlänzendeGutachten:KeinReißenmehr!

Barmas Konservierungsmittel

v
. Vecsey 1 Tropfenspart4 Saiten.

BöhmenFlascheM.1.–,Luxusflac0nM.2.–.
FritzKripke, G

.
m. b

. H.,Berlin S
.

59 f.

Elektrische
Lehrammte
fürdieJugend
Influenz- Maschinen
physikalisch-elek
trischechemische
Experimentier

-- - FunkenF kasten induktoren.
Geißler'sche-Röhren in reichsterAus
wahl.TelegraphieohneDraht,Röntgen
undTesla-Versuche.Dynamos-undElektromotoren,Akkumulatoren,
Kleinbeleuchtungen,Glühlämpchen,
Volt-undAmpèremeter.
Ferdinand Gross, Kgl.Hofl.Stuttgart, Olgastr.Nr.50.
Illustr.KatalogG- m

.

viel.Anleitungen5
0

Pf.

Für unsereMädchen!

Für unsereKnaben!

Dilettantenbeschäftigungen!

3 Bücherf. häusl.Kunstarbeiteneleg.geb.à 350 u
.

„allesfürDilettanten
arbeiten“.Jll großeKatalog.für 5

0
.

Mey & Widmayer,München.

barenenglischenSprachbriefe...“v
.
H
.
in N
.
:

Ä“Wio in saiten

FEEE-3-SS-ÄS 5

D
ie

Salzwedeler
Raumkuchenfabrik,Ä
EmilSchernikow .Kgl.Hoflieferant

s in Salzwede"-“empfiehlt ihreüberall
beliebt.Baumkuchen.#EEEEEEE-ÄSº
Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf, 1

2

Stunden1ang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.ersandgegenNachnahmevon
M.1.60od,gegenEinsendungvonM.1.35frankodurch

G
.
A
- Glafey,Nürnberg6
.

>
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hältniſſe iſ
t

odervielmehrwar?“ sº
Der Leutnant blickteſich nochmalflüchtig um: Das iſ

t ja nun vorbei.“

s
#

Der Oberſt lachte: „NichtübleMenſchenkenntnis, mal aufheben.
-

KºsseEsssasssssss«sºsass sº e
s
sº as a sass sssssº Sº-Yº “V

den Leutnant, ſeinen Sohn, ſehr ergötzlich,wenn man ſich auf ihren etwas ge- „Gott,me
was der alte Herr d

a

drüben in ſeinemZivilver- künſteltenStandpunkt ſtellte. Eine ganze Schule --

zu ihrer Zeit, mit unverrückbarfeſten Stilgrenzen. ärgerlich.„Dorette hat ihre ſechzigaufdemBuckel.“4 „Gut und gern!“ meinteVrehmchengefügig–

ſi
e gingendie Friedrichſtraßeentlang–, „aber es iſt

gemütlichbei ihr, und man hat Verpflichtungenfür
die Vergangenheit. Sitz’ ic

h

den Heiligabendbei
dem altenWurm, dann rauſcht'sihr in den dürren º

„Bißchen angeſtaubterDiplomat der alten Schule, Kohlebrennerund Vrehmchenſtandenvon ihren
vermutlichausgeſtorbeneoderkaltgeſtellteSpezies?“ Stühlen auf; ſchließlichmußtemandie Sitzungdoch

W meinJunge. E
s
iſ
t

der alteKohlebrenner,der König- „EkelhafteKälte draußen,“ ſagte Kohlebrenner,
zliche Hofſchauſpieler,a. D. natürlich,derhatmal ſolche während e

r

ſich in ſeinen Pelz helfen ließ, „und Lorbeerkränzen. Und dann hat ſi
e

immer einen
ÄltenDiplomaten gemimt,aber auch d

ie Thoranes, zu Hauſeganz allein, ſo a
m Feſtabend; kannſt d
u Weihnachtskarpfenvon ſo myſtiſchemGedufte - nee, ”

ich gehe zu Dorette.“

& º E
s

in Alter – ichbindochheutebei D

(Schlußfolgt)

„Dorette – Soubrette!“ krähte Kohlebrenner
d
ie Klingsberge,denHofmarſchallvon Kalb. Waren denn nicht,Vrehmchen?“

O Z # –S> Weihnachts-Anzeiger - # A.w#

Fonänder“„Fliegender

- NameundKonstruktion Man hütesichvor wertlosenundminder
gesetzlich

O

hützt. S
º * wertigenNachahmungen;jedes Original

ÄS S n gesc s W- trägtdieAufschrift„FliegenderHo11änder“.§ sº Als eineQuellewirklichenVergnügensnebendererstaunlichenFähigkeit,alleÄº -

Muskelngleichmäßigzu entwickeln,is
t

dieserschmuckekleineWageneinwahres

: }

Wunderwerk. - «
iF MangebeeinemKinde,einerlei o

b
KnabeoderMädchen,den„Fliegenden

HolländerundmanhatihmeinidealesSportfahrzeuggeliefert. E
r

bietetreiche

* Unterhaltungfürdie im Wagenselbst.Sitzenden,zu gleicherZeitabergibt e
r

Ge

Ä legenheitzu denjenigenkörperlichenUebungen,die fü
r

einegleichmäßigekörper
licheEntwicklungnotwendigsind.- ManseheseineBauartundseineEinrichtungan. E

r

is
t

nachdenselben
PrinzipienkonstruiertwieeinAutomobil.Niedrigundbreitgebaut, is

t
e
r
so sicher.WieeineWiege.Wenn

e
r

vondenenthusiasmiertenKinderngebrauchtwird,dannsaustder„FliegendeHolländer“umalleEcken
WiederWind.

-

- --“-

-

FürdiegehörigeEntwicklungderweichen,jugendlichenMuskelnderKindererreichtnichtsdieWirkung
diesesspaßigenkleinenWagens. - -

Der„FliegendeHolländer“is
t

daseinzigeFahrzeug,dasdieMuskelnderKind übt,ohnedieselbenübermäßiganzustrengenund zu gleicherZeitjedenanderenMuskeldesKörpers in Bewegungsetzt.
JederLehrerderGymnastikwirdIhnenbestätigen,daßdasRuderndieallerbesteÜbungaufderWeltist,umdenKörpergleichmäßigzu entwickeln.DieRück-undVorwärtsbewegungaufdem„Fliegenden
Holländer“is

t

genaudiedesRuderns. - *
AuchIhrArztwirdIhnenbestätigen,daßderWagendurchdieerwähnteBewegungeingroßartigeskörperlichesÜbungsmittelfürKnabenundMädchenist.

- - - -

« DerOriginal„FliegendeHolländer“is
t

soliderge
bautalsjederanderebekannteSportwagen,ganzgleich,
was e

r

kostet. E
r
is
t

imstande,dasaußergewöhnliche
Herumstoßenerfolgreichabzuhalten,dem e

r

beiden
Kindernausgesetztist. Deshalb is

t

derWagenextra
starkhergestellt.E

r

is
t

durchwegfesterundbessergearbeitet,sowiewissenschaftlichergebaut,als e
s bisher

vondenFabrikantenvonSportwagenfürKindernotwendiggehaltenwurde. -

Der „FliegendeHolländer“ is
t

ein schneidiges
kleinesFahrzeug.SeinAussehen is

t

nett,Sauber
undsportsmäßig.E

r

wird in 3 verschiedenenGrößenhergestellt,sowohlalsEin-wie auchalsZweisitzergeliefert. --, ,

Wer vor SchadenundEnttäuschungenbewahrt
bleibenmöchte,kaufenur dasOriginal-Fabrikatmit
derAufschrift„FliegenderHolländer“.In allenbesseren
Spielwarenhandlungenerhältlich;aufWunschwird
nächsteBezugsquellemitgeteilt.AusführlicherProspekt
mitzahlreichenärztlichenGutachtenaufAnfrage, »
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Die frohe Botſchaft
RO m an
VON

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

er Redner war ein dickerMann von dem
Aeußern einesBankiers. Sein Geſichtwar

fett, gelb und ſchwammig,zu beidenSeiten des
ausraſierten Kinns hingen zwei zugeſpitzte,
ſchwarzeBartſchwänzeherunter. Kalte, braune,
von dickenTränenſäckenumlagerte Augen blick
ten hinter der goldenen Brille hervor. Am

Mittelfinger der rechten Hand, die unbehilflich
geballt war, trug er einen ſchwerenSiegelring.
Damit ſchlug er manchmal auf den Tiſch. Das
war faſt die einzigeGeſte, die er machte. Seine
Stimme klang verſchleimt. Hin und wieder
nahm er einen SchluckWaſſer.
Er ſprach von der Not der Arbeiter – von

dem, was da unten vor ihm ausgebreitetwar.
Aber in ſeinem Mund nahm das Elend die Ge
ſtalt von Zahlen an. Der Klaſſenkampf zwi
ſchen Bourgeoiſie und Proletariat wurde im
mer erbitterter. Die Zahl der Proletarier
ſtieg, das Kapital zog ſich zu immer größeren
Mengen zuſammen in die Taſchen einiger
weniger. Immer größer wurde die Reſerve
armee der Arbeitsloſen, immer ſchärfer die

Tendenz, zur Saiſonarbeit möglichſtalle Kräfte
anzuſpannen bis zur Erſchöpfung und dann die
Todmüden auf die Straße zu werfen wie aus
gepreßteZitronen . . . All dieſe Behauptungen
bewies er ziffernmäßig. Jeden Augenblicker
griff er eins von den auf dem Tiſch ausge
breiteten Papieren und las lange Zahlen
reihen ab. Dann ſchöpfte er Atem, trank
wieder einen Schluck Waſſer und gab neue
Beiſpiele von dem herrſchendenElend. Die
Löhne ſtiegen nicht im Verhältnis zu den
Lebensmitteln, die Mieten für Arbeiter waren
in größeren Städten beinahe unerſchwinglich,
die Wohnungen dabei zum Teil menſchenun
würdig. In Berlin wohnten über hundert
tauſend Menſchen in unheizbaren Räumen

Beuch. Nach einem Gemälde von Paul Meyer-Mainz

1910(Bd. 103)
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Der Konſum an Pferdefleiſchſtiegin erſchrecken
demMaß.
Die Menge hörte das ſchweigendan. Sie

mochte das Pferdefleiſch nicht ſo ſchrecklich
finden. Manche Hausfrau wäre ganz zufrieden
geweſen, hätte ſi

e

einen ſolchenBraten heute
auf dem Tiſch gehabt.

-

„Aber“ – fuhr der Redner fort– „mit dem
Elend wuchs auchdie Sozialdemokratie. Sie
beſaßvon allen Parteien die meiſtenStimmen.
Wer Sinn hatte für die Symptome der Zeit,
hörte das Pochen des Totenwurms in den
morſchen Stützen des kapitaliſtiſchen Wirt
ſchaftsgebäudes.Die alte Geſellſchafthatte ſich
überlebt. Er wollte nicht ſo kühn ſein, einebe
ſtimmte Jahreszahl zu nennen,wann der große
Kladderadatſch und damit die Befreiung des
Proletariats erfolgte. Das mochtenochzehn,
noch zwanzig Jahre dauern, vielleicht - ein
Menſchenalter, dann aber . . .“

- *

Lang wurden die Geſichter. Dreißig Jahre!
Da ſaßen die Frierenden mit knurrenden
Mägen, das Herz voller Sorgen, hatten auf
Troſt und Ermutigung gehofft und wurden mit
Zahlen ſatt gemacht.
Gegen Ende erhöhtedann der Redner ſeine
Stimme wieder, ſchilderte noch einmal das
grelle Elend und darauf die Herrlichkeiten,die
ſich nach dem endgültigen Siege der Sozial
demokratieüberdieMenſchheitergießenwürden.
Der Beifall, der ſeinen Abgang begleitete,

war geräuſchvollgenug, aber mochtenſichauch
die Hände erwärmt haben, die Herzen waren
kalt geblieben. - - «
„Nun müſſen Sie ſprechen!“ flüſterte

Schloſſer Charlotte zu.
Gehorſam erhob ſi

e ſich, aber ehe ſi
e

die
Bühne erreichte,hatten ſich ſchon andre vor
gedrängt, und ſi

e

mußte lange warten, ehedie
Reihe an ſie kam.
„Ihr Name, Stand und Wohnung?“ fragte

der Vorſitzende. .

Sie mußte ſich einen Augenblickbeſinnen,
ehe ſi

e

die Antwort fand. Dann trat ſi
e

vorn

a
n

die Rampe. Unter ihr, ganz nahe ihr plötz
lich auf den Leib gerückt,ſaßen die Tauſend:
wie tauſend unerbittliche Richter.
Das winzige Taſchentuch in der handſchuh
loſen Rechtenzuſammenknüllend,begann ſi

e
zu

ſprechen,mit leiſer,kaumvernehmbarerStimme.
Sie wollte nicht gegen die Sozialdemo

kratie auftreten. Nur auf eins müßte ſi
e

näher
eingehen.
„Wann wird der Zukunftsſtaat kommen?

Wenn mir jemand verſpricht, morgen darfſt
du dich ſatt eſſen, dann will ic

h

heute gern
hungern. Wenn e

s

aber heißt: hungere,darbe,
leide nur, wenn nicht du, wenn nicht deine
Kinder, ſo werden dochdeine Kindeskinder die
Früchte ernten– verliere ich dann nicht die
Geduld? Und das iſ

t ja geradedie Lehre der
Sozialdemokratie, daß die Verelendung ihren
höchſten Grad erreicht haben müſſe, bis das
ſiegreiche Proletariat ſeine Fahne entrollt.
Auf einem Boden, der mit unſer aller Leichen
gedüngt iſt, wird der erſte Genoſſe den An
bruchder neuenMenſchheit feiern!“
So weit war ſie gekommen,indem ſie ſic

h

zugleich ängſtlich an die vorher überlegten
Worte klammerte, obwohl ihr dieſe jetzt ſchal
und geradezu verächtlich vorkamen, als aus
dem Hintergrund des Saales mehrere Stim
men: „Lauter! Lauter!“ riefen. Sie ſtutzte,
zucktezuſammen und fühlte, daß das Schiff
lein ihrer Rede vollſtändig unter ihr zerbrochen
war. Angſt ergriff ſie, wahrhafte Todesangſt,
die ihrem Geſicht alle Farbe entzog bis zu

tiefer Krankenbläſſe. „Verloren!“ dachte ſie.
„Warum hat e

r

mich hierhergeſchickt?“Aber
im ſelben Augenblick wandelte der Groll ſich
ſchon in Opferfreudigkeit. Ja ſo

,

ic
h

ſollte
wohl verlieren,“ begriff ſie. „Ich muß hindurch
durch das Feuer der Schande, muß ſi
e er

leiden. Denn wenn ic
h

das nicht lernte, wie
ſollte ic
h

ſiegen können?“ - - - - - -

Und kaum hatte ſi
e

ſich damit abgefunden,

a
ls

ſi
e

auch ſchon wieder zu ſprechenbegann,

rechnete,wie e
s

deren nicht gab. «
aber nahm die menſchlicheNatur als gegebenen
Faktor.
geradezudie Baſis der neuenWirtſchaftsweiſe.
Nur daß dieſer Egoismus dank den Einrich
tungen der Allgemeinheit zugute kam.

«.

Knapp wie die Formeln des Katechismus
gab ſi

e

die Grundzüge der elitaniſchenWirt
Fortfall der Grundrente, dennſchaftsweiſe: »- »

Nicht die Sattheit des Magens! Ich ſinge

aber ganz etwas andres, als ſi
e

ſich vorgenom

men hatte, etwas, das ſichmit ihren urſprüng
lichen Gedanken nur flüchtig berührte.
„Es waren d

a

Schiffer in großer Seenot“,
fuhr ſi

e

mit lauterer Stimme fort, denn auch
der Rufe erinnerte ſi

e

ſich jetzt, „an der ſüd
amerikaniſchenKüſte. Der Sturm hatte ſi

e

mehrere Tage umhergeworfen. Als der Wind
ſich legte, waren das Steuer und der Haupt
maſt zerſchellt. Was aber das ſchlimmſtewar,
die über Bord geſpülten Wellen hatten ſämt
lichesTrinkwaſſer verdorben, ſo daß ſi

e

mehrere
Tage unerträglichenDurſt litten. Dieſe Qualen
waren ſchließlich ſo furchtbar, daß ein Matroſe
wahnſinnig wurde und ins Waſſer ſpringen
wollte. Da gewahrten ſi

e

endlicheinen Damp
fer, gaben Notſignale und baten um Trink
waſſer. Aber der Dampfer fuhr vorüber, in
dem e

r

ihnen durch Flaggenſignale nur ant
wortete: „Werft die Eimer aus.“ Und die Not
wurde immer größer, bis ſi

e

ſchließlichwieder
ein Schiff in der Ferne ſichteten. Und wieder
gaben ſi

e Notſignale, und wieder wurde ihnen
geantwortet: „Werft die Eimer aus!“ Da ließ
der wahnſinnige Matroſe ſichnichtmehrhalten,
ſondern ſchöpfte wirklich einen Eimer voll
Meerwaſſer. Aber als e

r

nun unter dem Hohn
gelächterderandern trank: d

a – o Wunder! –
ſchmecktedas Waſſer ſüß . . . Durch den Sturm
waren die Schiffer nämlich in die Mündung
eines der Rieſenſtröme getrieben worden, die

ſo breit ſind, daß man in ihrer Mitte nicht die
Ufer gewahrt.

w
Wenn ichIhnen nun Waſſer reichenwollte,

das Ihnen am ſüßeſtenmundet, ſo müßte ic
h

Ihnen Arbeit verſchaffen. Aber wäre ich auch
der reichſteMenſch in Deutſchland,Ihnen allen
könnte ich dennoch nicht helfen. Denn wenn
ihrer hier viele Hunderte ſind ohne Arbeit, da
draußen gibt e

s

nochviel mehr Tauſende. Und
dochrufe auch ich Ihnen zu: „Werft die Eimer
aus!“ «.

Deutſchland iſ
t ja nicht die Welt! Noch iſ
t

nicht überall wie in unſerm alten Erdteil das
Elend fünf Stockwerkehoch aufgeſchichtetund

in ſonnenloſe Hinterhäuſer gezwängt. Noch
liegen ja herrenlos große Länder voll natür
licher Schätze. Aber wie dort hingelangen?
fragen Sie. So hören Sie meine Antwort!
Sie heißt Elitanien. Als Elitanierin ſpreche
ich zu Ihnen.“ -

Sie ſchöpfte Atem. An dem Vorſtands
tiſchhörte ſi

e

Männer höhniſchauflachen. Aber

im Saal ſelbſtwar e
s

lautlos ſtill . . . Ihr Blick
fiel auf einen jungen Menſchen. Aufrecht
gegen eine Säule gelehnt, ragte e

r

aus der
Menge hervor. Unter dem tief eingedrückten

Hut ein blaſſes, hohlwangiges Geſicht mit"
des einen nicht.trotzigverbiſſenen,üppigen Lippen, mit wie in

Glut verſunkenenAugen. „Irgendwo habe ich
ihn geſehen. . .“ dachte ſi

e

leichtverwirrt, wurde
dann aber weitergedrängt von unaufhaltſamen
Kräften. Doch ſprach ſi
e

von nun an, ohne e
s

zu merken, eigentlich nur zu dem einen, der
für ſi
e Auge und Ohr derMenge gewordenwar.
Mit kurzen Worten ſetzte ſie auseinander,
daß in Elitanien der Zuſtand wirtſchaftlicher
Gerechtigkeitverwirklicht werden ſollte. Alſo
eine Utopie? Nein! Denn das Weſen der
Utopie beſtand darin, daß ſi

e

mit Menſchen
Elitanien

Der Egoismus des einzelnen war

der Boden war frei. Fortfall desKapitalzinſes,
denn die Kapitalien wurden von der Allge
meinheit den Arbeitenden zinslos vorgeſtreckt.
Fortfall des Unternehmergewinns, denn die
Arbeitenden, zu Genoſſenſchaften zuſammen
geſchloſſen,waren ihre eignen Unternehmer.
So war, was in der heutigen kapitaliſtiſchen
Welt der Quadratur des Zirkels glich,dort mit

das Land am Kenia !

einem Schlage erreicht: daß jeder den vollen
Ertrag ſeiner Arbeit erhielt.
Sie ſchienen zu verſtehen,dort unten. Zu

gleichaberdrücktendie GeſichterUngeduld aus.
Zeig uns die neueWelt! ſchienendie Tauſend

zu rufen. -

Und ſi
e

nahm ſi
e

mit ſich ins Sonnenland,

in die Heimat des Frühlings unter blauem
Azur a

n

den Hängen des Kenia, wo niemals
die Erde einfriert wie bei uns in dieſenTagen,
wo das dunkle Rauſchender tiefen Wälder den
Müden einwiegt und der brauſende Sturz der
Waſſerfälle bereit iſt, Maſchinen zu treiben, wo

in den Bergen ſchlummerndeErze und Edel
metalle desWeckrufsharren und die im wogen
den Grasmeer beinahe ertrinkenden Herden
mit ihrem ſorgloſen Spiel den Menſchen ge
mahnen, daß e

r

frei ſein darf . . . Was ſie
empfunden hatte auf ihren mühſeligen Fron
wegen durch die im Sommer übelriechenden,
ſchwülenStraßen des Nordens und im ſonnen
loſen Grau der Wintertage, wenn ihr ver
lorener Blick vergeblichdie Häuſerwände nach
einemStückchenHimmel hinaufirrte, alleSehn
ſucht,die dann an ihr gezehrt,alle Träume, die
dann in ihr geträumt: alles das vereinigte ſich,
um ihren Worten emporreißende Kraft zu

gebenund den Duft ſüßen Roſenöls.
Sie war wie entrückt,ſah, was ſi

e ſprach.
Und als wenn ſi

e

das Paradies vom Himmel
herunterholen wollte, ſtreckte ſi

e

die Arme
empor und wies auf die kraſſenMalereien an
der Decke. Tauſend Blicke folgten der Be
wegung ihrer Augen. Und wie in alten Zeiten
das ausgehungerte, ausgedörrte Volk Iſrael
im Wüſtenbrand ſicham Anblickder Gaben be
rauſchte, die die Kundſchafter aus dem er
ſehnten Land heimbrachten, ſo erhob aus dem
Eiſesgrau des dunkeln Saales die Sehnſucht
dieſer tauſendköpfigen Menge ihre breiten
Schwingen. Die Darbenden, die ſeit dem
frühen Morgen nichtsgenoſſenhattenals einen
Schluckwäſſerigen Kaffees, trocknesBrot oder
Schnaps, in denen der Hunger und die Kälte
wühlten, ergriff eine ſchmerzvolle, tantaliſche
Luſt. Hier und dort wurde ein Mann oder ein
Weib wirklich von traumhaftem Taumel er
griffen. Vergaß, wo e

r

war. So nah ſchienihm
So weit das Haus mit

ſeinem Elend, ſeinen Sorgen ! Abenteuerlicher
Mut ſchwellte die Segel ſeiner Seele. Daß
die Abreiſe erſt in einem Jahr vor ſich gehen,
daßkaumderHundertſteauserwählt ſein würde,
kamnicht in Betracht. Wenn ſi

e

den Saal ver
ließen, meinten ſie, müßte ſtatt der im Winter
froſt erſtorbenen Straße ſich das glühende,
blühende Sonnenland auftun.

*

Tauſend Blicke waren ihr gefolgt. Nur der
Der eine hatte das Band

plötzlichzerriſſen. Irgendeiner inneren Stimme
ſchien e

r

durch Kopfnickenbeizupflichten. Da
bei drückteſein Geſicht Hohn aus. Er lachte
förmlich auf in ſchmerzvollemHohn und ſpie
ſeine haßvoll höhniſche Genugtuung ihr ent
gegen. Auf einmal aber, während ſein Blick
ſich nach innen kehrte,verſank dieſer Ausdruck
unter einer dumpfen Verzweiflung.
Die unnatürliche Spannung, in der Char

lotte ſich befand, hatte dieſem nur wenige Se
kundenwährenden Vorgang die Gewalt eines
rätſelhaften, furchtbaren Erlebniſſes gegeben.

Ihrer ſelbſt entäußert, klammerte ſie ſich an

dieſen Unbekannten, der ſi
e zurückgeſtoßen

hatte, und zu dem ſi
e

dunkel eine Verwandt
ſchaft auf dem Grunde der Seelen empfand,
ſuchte ihm ſein Geheimnis zu entreißen, bis

ſi
e

dann in plötzlichemVerſtehen mit jagender
Stimme fortfuhr:

«.

Ächt d
a
.

Nicht das ſind d
ie

Schätze

nicht das Lied vom Schlaraffenland. . . ſon
dern iſ

t
e
s

nicht ſo
,

daß, wenn wir ganz ſtill uns
ſelbſtüberlaſſenſind– in der Redlichkeitunſrer
einſamen Stunden –, daß dann eine Sehn
ſucht uns– überfällt, die ſich durch alle mate
riellen Güter der Welt nicht ſtillen läßt? Wie
ſoll ic

h

ſi
e

nennen? Freiheit? Friede? Ein
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klang mit uns ſelbſt?– Wer kann ſie ſichganz
erklären? Wer kann ſi

e

hier befriedigen?
Denn wie verläuft hier unſer aller Leben?
Vom Hunger der Not werden die einen vor
wärts getrieben,vom Durſt der Unerſättlichkeit
die andern. Das Gedeihen der wenigen iſ

t er
kauft mit dem Elend der vielen. Nicht ich ſage
das– es iſt die Meinung der Gelehrten ſelbſt,
daß Tauſende ſich in Niedrigkeit abquälen
müſſen, damit einige wenige ein Daſein führen
können, wie e

s

des Menſchen würdig iſt. Ge
nußlos Arbeitende, arbeitslos Genießende –
dieſen Abgrund kann in der Welt des Kapi
talismus keinenoch ſo gütige Hand zuſchütten.“
Bei dieſem letzten Wort, dieſem oft ge

hörten Schlagwort, das ſi
e

blind zugreifend
ausgeſprochenhatte,wurde in ihr plötzlichdieEr
innerung a

n

alte Kämpfe ihrer Mädchenzeit
wach. An die erſten dunkeln Regungen eines
Gewiſſens, das ſich mit der Menſchheit eins
fühlte. An das Gefühl von Oede und Leere
ihres Daſeins, a

n

das nächtlicheNagen irgend
einer rätſelhaften Schuld. Wach wurde auch
die Erinnerung an die Menſchen von damals.
Und wie ſi

e

ſchemenhaft verzerrt, aber mit
halluzinatoriſcher Deutlichkeit vor ſi

e traten,
ſah ſi

e

hinter ihrer abgemeſſenen Steifheit,
ihrer Unfreiheit und Reſerviertheit die innere
Armut, die Unſicherheit, die heimliche Furcht,
das in der Tiefe nagende Schuldgefühl . . .

Nein, nein, auch die waren nicht glücklich:die
auf den Höhen des Lebens. Niemand war zu
frieden, niemand im Einklang mit ſich, ſo wie

e
r

zu ſein wünſchte.

M

„Wer kennt nicht das Gefühl, wenn man «.

mitten in der Nacht aufwacht, und rätſelhafte
Schmerzen wühlen ſich herauf, erheben die
lauernden Augen – und eine Scham, eine
Unruhe, eine Hitzeüberfallen einen, man ſtößt
die Deckevon ſich und möchteauf die Straße
ſtürzen, laut aufſchreien und ſich wieder tief,
tief in die Kiſſen vergraben . . . Wer kennt
dieſes Gefühl nicht? Denn mit Haß, mit Neid,
mit Furcht, mit allen Giften iſ

t

hier ja die Luft
geſchwängert. *.
Unrecht, das irgendwo und -wann verübt iſt.
Denn eine Tat geſchieht ja nicht für ſich, ſi

e

wirkt fort in immer weiteren Ringen, wie die
Wellen im Waſſer. Die fernſte Tat – einmal
gelangt ſie zu dir und mir ! An allen Brüdern
haſt d

u

Mitſchuldner deiner Schuld – aber
mitſühnen mußt du auchder andern Unrecht.“
Seltſam, dieſerganze Vorgang! Dieſe Aus
ſprachegeheimſterDinge in der tauſendköpfigen

War ſi
e

dazu hergekommen,um zuMenge.
beichten,was ſi

e

bis dahin nicht einmal ihrem
eignen Bewußtſein deutlich gemacht hatte?
War dazu die Menge herbeigeſtrömt? Aber
was wußte ſi

e

von den Tauſend? Nur für den
einen war ſi

e

vorhanden. Und nur dieſen
einen gab e

s

für ſie, deſſen haßvolle Wildheit
ihr trotzte,mit dem ſi

e rang bis zum Erliegen.
Regungsloſes Lauſchen lag über dem

weiten Saal. Nur hier und d
a

der aufwirbelnde
graue Dampf eines hervorgeſtoßenenAtems.
Der ſcheueAufblick einesMannes, der zuckende

UndGram um den Mund eines Weibes . . .

dochwar in dieſer Totenſtille die Luft von einer
Bangigkeit belaſtet, als ſtarrten emporgereckte
Arme, blutunterlaufene Augen, als erhöben
Seufzer der Klage gehäſſigeWorte, Aufſchreie
der Wut ihre geſpenſtigenStimmen. --
Aber d

a klang befreiend auch ſchon wieder-
gekalktenElend eines Berliner Kellers als das
unehelicheKind eines Dienſtmädchens.
Das Licht der Welt aber hatte e

r ganz wo

die Stimme dort oben:
-

geſchehengemachtwerden. Aber Welle kann
überflutet werden von der neuen Welle. Und
Unrechtkannerlöſtwerdenvon der neuenGüte.
Und das iſ

t

die Verheißung des neuen Landes:
Vom Zwang der Schuld biſt d

u

erlöſt. Denn
was den Grund abgegebenhat zum ſchlimm
ſten Haß, ſeit Menſchen gegeneinander den
Kampf ums Daſein führen, dort wird e
s

nicht
Die alte Formel: Hammer oder

Das
mehr ſein.
Amboß! hat dort ihre Kraft verloren.
Kainszeichen vom Leid und Tod des Bruders,

das hier auf aller Stirnen gedrückt i
ſt
,

kann

Ein jeder trägt und leidet am

ſuchen zu dürfen.

„Nie kann, was einmal geſchehen iſ
t,

un

dort gelöſchtwerden. Denn dein Wohlergehen
ſtehtnichtmehr im Widerſpruch mit demdeiner
Brüder. Reinen Herzens und ohne Raub
darfſt du die Güter des Lebens genießen. Und
darum, wenn du nur willſt, iſ

t
e
s

dort möglich,
daß du zur Harmonie kommſt, zur Freiheit,
zum Frieden.“

–

Ganz plötzlichbrach ſi
e ab, beſann ſi
ch einen

Augenblick und ſagte dann, als wenn ſi
e jetzt

wieder mit Bewußtſein zu der Menge ſpräche:
„Vielleicht halten Sie michfür wahnſinnig.

Aber wenn ic
h

e
s bin, ſo gleicht mein Wahn

ſinn dem des Matroſen, der ſeinen Eimer aus
warf ins Meer und ſüßesWaſſer ſchöpfte. Noch
einmal rufe ic

h

Ihnen zu: Werft die Eimer aus!
Elitanien iſ

t

nah!“ -

Dann verließ ſi
e

das Podium. Während
die an der Treppe Stehenden ihre Hände er
griffen, hatte ſi

e

die Empfindung, willenlos
gezogen und geleitet zu werden. Ein furcht
bares Gepraſſel ſchlug wehtuend an ihr Ohr.
Die Leute, die auf ſi

e einſprachen,blickte ſi
e

an
aus todblaſſemGeſicht mit fieberhaftengroßen
Augen. Endlich hörte ſi

e

Schloſſers Stimme,

der ſi
e

auf ihren Platz brachte. Während in

die Wolke von Hitze,die ſi
e umhüllte, ein feiner

Kälteſtrom wehte, hatte ſi
e

das entſetzteund
verwunderte Gefühl eines Menſchen, der ſo
eben einer großen Gefahr entronnen iſt. Einer
furchtbaren, aber auch herrlichen Gefahr! . . .

Sie hatte mit den Wellen gekämpft,war durch
die Luft geflogen, nun ſaß ſi

e

halb ohnmächtig

in Sicherheit, ohne recht zu wiſſen, was eigent

lich vorgegangen war. w

Derweil ſtand oben ſchonwieder der blaſſe,
aufgedunſeneMann, ſchlugmit ſeinem Siegel
ring auf den Tiſch und bat die Verſammlung,
ſich von dem anmutigen, aber leider gänzlich
unmöglichen Traum des Fräuleins nicht be
tören zu laſſen. Nur wenn die Arbeiter in ge
ſchloſſenen Maſſen ſich um das Banner der
Sozialdemokratie ſcharten,würde dem Prole
tariat der Sieg gewiß ſein. Dann kam e

r

noch
auf die Schneeabfuhrverhältniſſe zu ſprechen.
Gerade mit Rückſichtauf die Arbeitsloſen habe
man in der Stadtverordnetenverſammlung
eine beſchleunigte Beſeitigung der Schnee
maſſen beſchloſſen. Aber der Magiſtrat habe
die Abfuhr an einige Großunternehmer ver
geben, die natürlich den Hauptprofit in die
Taſche ſteckten,während für die Arbeiter ſelbſt
nur ein paar Bettelgroſchen blieben. "

Damit war denn die Verſammlung nach
ihrem hohen Flug auf den realen Boden des
Lebens zurückgeführt. «

NachdemCharlotte und Schloſſer den Saal
verlaſſen hatten, trafen ſie auf der gegenüber
liegenden Seite der Straße den Schuſter
Wendeborn. In ſeiner Nähe ſtand der blaſſe,
hohlwangige Menſch, der, während ſi

e ſprach,
Charlottens Aufmerkſamkeit in ſo hohemMaße
erregt hatte.
Wendeborn ſtellte ih
n

ih
r

vor, indem e
r

hinzufügte, ſi
e

hätte ihn ja ſchoneinmal flüchtig
geſehen. -

Es war der Tiſchlergeſelle Georg Neuner.
Die beiden gingen voran, lange Zeit ohne

ein Wort zu wechſeln,und begannen dann ein
Geſpräch über gleichgültigeDinge. Aber beim
Abſchied bat Neuner, Charlotte einmal be

Georg Neuner war geborenworden in dem
außen grau beworfenen und inwendig weiß

anders und erſt viel ſpäter erblickt. Damals
war e

r

ſchonbeinahedrei Jahre alt und wohnte
bei ſeiner Großmutter auf einem pommer
ſchenDorf. Die brave alte Frau, die für acht
zehn Mark monatlich ſeine Großmutter ge
worden war, war Hebamme und kurierte
außerdem das Vieh durch Beſprechen. Sie
mußte viel unterwegs ſein, und der kleine
Georg befand ſich oft tagelang allein in der
Stube, wo e

r

auf dem Berg und Tal bildenden
Lehmboden mit der Katze um die Wette her

umrutſchte und, wenn e
s

ihm zu kalt wurde,
durchein LochderWand in denwarmen Ziegen
ſtall kroch. Er ſelbſt wuchs rechtwie ein Tier
chenauf, und mit zwei Jahren konnte e

r

wie
eine Katzemiauen und wie eine Ziege meckern,
aber kaum ein DutzendmenſchlicherLaute her
vorbringen.
Als e

r

aber zum erſtenmal von der Welt
mit Bewußtſein Notiz nahm, hatte ein langer,
ſchwerer Winter geherrſcht. Durch Monate
hindurchwar die graue Eisſchichtnicht von den
Fenſterſcheibengewichenund die Haustür nur
auf kurze Augenblicke gerade ſo weit geöffnet
worden, um Großmutter herein- und hinaus
zulaſſen. So hattedas kleineMenſchenkindun
bewußt ſich in die Ueberzeugunghineingelebt,
das Häuschen mit dem Stall daneben ſe

i

die
ganze Welt.
Da aber geſchahetwas, a

n

das e
r

ſich wie
an ein blühendes und glühendesWunder ſein
lebelang erinnerte.

"

E
r

hocktegerade in ſeiner Lieblingskule,
mit dem Rückengegenden ſteinernen Herd ge
lehnt, und teilte ſeine Milch mit der Katze, als

e
r

auf dem grauen Eis an den Fenſtern einen
hellgoldigen Schimmer bemerkte. Während

e
r

voll angenehmer Erwartung darauf hin
blicktewie auf den Honig, den e

s Sonntags
Zum Brot gab, begannen die Eisblumen auf
zutauen. Erſt war e

s

nur ein Tropfen, dann
ein Rieſeln, dann ein Fließen, und ſchließlich
ergoß ſich ein munteres Bächlein durch den
Mooskranz auf denſchwärzlichgefärbtenBoden.
Mit ängſtlicher Neugierde kroch er näher

an die immer ſtärker leuchtendeScheibe und
ſtand mit einemmal mitten im Feuer; ſeine
Augen wurden von einem blitzenden Strahl
geradezu geſtochen,daß ſi

e

ebenfalls wie das
Eis am Fenſter zu tropfen und zu fließen be
gannen. Erſchrockennahm e

r

vor dem ein
dringenden Licht Reißaus, das e
r

nur mit
furchtſamem Blinzeln zu betrachten wagte.
Erſt die Katze belehrte ihn eines Beſſeren, die
kaum den Holznapf leergeſchleckthatte, als

ſi
e

auch ſchon mit behaglichemSchnurren auf
der zitternden Sonnenbahn ſich niederließ.
Nun wagte der Kleine einen neuen Verſuch,
und nicht mehr unmittelbar von der höher ge
ſtiegenen Sonne getroffen, erblickte e

r

zum
erſtenmaldas reine Himmelsblau. -
Als mittags ſeine Großmutter nach Haus

kam, ergriff e
r

ſi
e

beim Rock und wies ſtam
melnd hinaus. Die alte Frau zeigte ſich an
dieſem Tag ein wenig geſprächiger als ſonſt
und lehrte ihn die Worte: Schnee, Himmel,
Wieſe, Frühjahr. Und wie dieſes ſich jetztmit
Macht des Landes bemächtigteund in wenigen
Wochen die kahleErdkruſte mit der prächtigſten

Buntheit ausſchmückte, ſo blühten, nachdem
die ſo viel reichereWelt ſich ihr einmal offen
bart hatte, in der dumpfen Seele des kleinen
Menſchentierchensbeinaheüber Nacht tauſend
fältige Regungen, Erkenntniſſe, Ahnungen,

Rätſel und Sehnſüchte auf. In kurzer Zeit
lernte e

r ſprechen,und wederSchloß nochRiegel
konnten ihn in der Hütte halten. Tummelte

e
r

ſich nicht mit den Dorfkindern herum, ſo

ſaß e
r irgendwo in einem Feld verſtecktund

gaffte den Käfern und Schmetterlingen nach.
- (Fortſetzungfolgt)

Lieber Name . . .

Leº Name, den ic
h

niemals nenne,

Den ic
h

lautlos nur mir ſelbſt bekenne,

Manchmal tönt auf Plätzen, Gaſſen, Wegen

Mir dein Klang aus fremdemMund entgegen.

Manchmal auch a
u
s

eines Buches Zeilen
Springſt d

u

auf und lädſt mich zu verweilen.

Aber immer ſchreck' ic
h

ſcheubetroffen, - .

Und michdünkt, mein Herz läg' jedemoffen . . .

Carl Buſſe
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Der Berliner Polizeihund „Grete“
(deutſcheSchäferhündin)

Der Polizeihund

Karlernſt Knatz

(Mit fünf Zeichnungenvon Paul Haaſeundzwei
photographiſchenAufnahmen)

D SherlockHolmes ſind ſehrdünn geſät. Es
ſoll ſi

e ja geben,wirklich (nichtnur in den
blutigen Geſchichten,die die Jugend verrohen,
und in den feinen, ausgetüfteltenBravourſtücken
Conan Doyles). Aber wo ein ſolcherWunder
menſchdes kriminaliſtiſchenScharfſinns exiſtiert,
wird e

r

auch– die alte Geſchichtevon Angebot
und Nachfrage!– ſichgewaltig „teuer“ machen.
Er wird – mit Recht– Caruſo-Honorare ver
dienen wollen. Deshalb wird die Polizei, die
eine fiskaliſcheEinrichtung iſ

t

und darum vor
allem billig arbeitenmuß, ſich kaumeinmaleinen
wahrhaftigenSherlockHolmes leiſten können.
Schutzmannund Kriminal aber, in ihrerMehr
zahltüchtige,brauchbareLeute,genügender raffi
nierten Technik des modernen Verbrechertums
gegenübernicht immer. Sie ſind Beamte, die
mühſelig zu ihrem„Höchſteinkommen“ſichempor
dienen wollen. Die Kriminaliſtik aber braucht,
ich will mal ſagen „Künſtler“, Leute, die die
Schwingen einernatürlichenAnlage frei und indi
viduell ſichauswachſenlaſſenkönnen.Zu Solchem
aber iſ

t

das Milieu einer deutſchenBeamten
kategoriekaumder richtigeBoden. Es iſ

t

auch
nicht zu verlangen, denn der Kampf gegen das
Verbrechertum in einem Millionenreich braucht

Hunderte, Tauſende von Perſonen. Unter Tau
ſendenaber ſind– in allen Berufen – immer

9
9

Prozent ebennur Dutzendmenſchen.
Die Kriminaliſtik hat ſichdeshalbeinenHelfer
zugelegt, der, in beſtimmterUmgrenzung, das
Genie erſetzt:den Polizeihund. Und iſ

t gut da
bei gefahren. Vergeht dochſchon jetzt faſt kein
Tag mehr, a

n

demnichtdie Zeitungenvon irgend
einemkleinenoder großenErfolg, vor allem der
Berliner Polizeihunde, berichtenkönnen.
Dreſſur und Arbeit dieſer vierbeinigenKri
minalbeamteneinmal zu beobachten,bringt über
raſchendeEindrücke. . .

Ein Spätſommermorgen. Herr Polizeimajor
Klein, der erfolgreicheOrganiſator und Leiter des
Berliner Polizeihundweſens, führt uns in ein
großesGartenlokalim NordenBerlins. Gedämpft
ſichunterhaltend und nun den Chef reſpektvoll
grüßend,ſtehendort die tüchtigſten„Führer“, die
die Berliner Polizei bis jetzt für die Arbeit mit
demHundausgebildethat. Einfache,tüchtigeLeute
aus der Schutzmannſchaft.Alle durchwegTier
freunde.(DaraufhältMajor Klein ſtrikte.)Vor ihnen
im GraſedesGartensdieHundedernordweſtlichen
Berliner Polizeiſtation, unter ihnen der mehrfach
preisgekrönte„Frack“. Die Hunde, die uns vor
geführtwerden, gehörtenſämtlich, bis auf den
altdeutſchenSchäferhund„Ruß“, der Raſſe der
deutſchenSchäferhunde an. Schlanke, ſehnige
Tiere mit klugemKopf – man kennt ſie ja.
Auf Stühlen des Reſtaurants wird Platz ge
nommen,und die „Arbeit“ beginnt. Die Hunde
müſſen auf Befehl. Laut geben, ſi

e

werden „ab
gelegt“, will heißen, daß ſi

e
auf Kommando a

n

einembeliebigenPlatz liegendverharrenmüſſen,
bis der Führer, der ſich entfernt, ſi

e

durch
Ruf oder Pfiff zurücknimmt. Sie müſſen
ſelbſtmitten im Lauf auf Order ſich ſofort
hinlegen. Hinten im Garten ſteht einemin
deſtenszwei Meter hohe Bretterwand, die
von allen Hunden glatt überſprungenwird,
ſelbſt mit einem ſchwerenApportierſtückim
Maul. Folgt das „Futterverweigern“. Der
Hund wird mit einer Kette an einem
Baum feſtgelegtund erhält den Befehl, irgend

einen Gegenſtand, etwa ein Schlüſſelbund, z
u

bewachen. Prächtig, wie die Burſchen zähne
fletſchend,knurrendund a

n

der Kette reißendauf
mich losgingen, als ic

h

mit dem Spazierſtock
vorſichtig(von wegendesAnzugs) nachdem be
hüteten Schatz angelte. Ein Stück ſchönſter,
friſcheſterBlutwurſt, das ic

h

begütigendhinwerfe,
wird zögerndberochenund dann verächtlichbei
ſeitegelaſſen.„Frack“,der Ruhmreiche,drehtnicht
einmal die Naſe danach.
Ein Stückchenzwiſchendurch.Einer derHerren
Polizeioffiziere winkt die „Grethe“, einewunder
ſchöneHündin, heran und bezeichnet,nur durch
eine Geſte, ein Gebüſchim Hintergrund, in dem
„er etwas verloren habe“. „Grethe“ geht, die
Naſe am Boden, in der bezeichnetenRichtung

Der vierbeinigeKriminal

1910(Bd. 103)

a
b

und kommt nach wenigen Augenblickenmit
einemZweimarkſtückim Maul zurück! Das nennt
man „Naſe“!
Das alles war bisher nur, im Auszug, die
„Schule“, die die Polizeihunde durchmachen.
Jetzt ging's hinaus ins freie Gelände, wo die
Arbeit am „Verbrecher“ gezeigt werden ſollte.
Ein Häuflein Neugieriger ſtand ſchon da. Ein
jungerBurſche, der ſich nachherals ein ungemein
dämlicher„Verbrecher“ auswies, wurde in einen
gepolſtertenLedermantel,ein fürchterlichſchweres,
von zahlreichenHundebiſſenzerriſſenesStück, ge
ſteckt,und mußte durch Vorgehen in einer be
ſtimmten Richtung quer durch eine Wieſe eine
„Fährte legen“ und ſichdann verbergen. Einige
andre Fährten waren ſchon vorher– eine der

Eine Vorübung: Sprung über einen
zwei Meter hohen Zaun

ſelbenbereitsvor zwei Stunden– gelegtworden.
Und nun ein packendesBild! Erſt die „Hexe“,
dann „Frack“ folgen jederder Spuren mit exakter
Genauigkeit,bringen von der einen ein Taſchen
tuchzurückund entdeckenſchließlichauchden„Ver
brecher“,ſpringen ihn an, laſſen aber ſofort ab,
ſobald der Führer e

s
befiehlt. Mir ſchaudert:

dieſe treuen, klugen Tiere könnenBeſtien ſein,
wenn der „Beruf“ e

s

fordert. Ihre Angriffe
gelten immer der Kehle oder dem Handgelenk.
Ein blinder Revolverſchußverdoppelt nur ihren
Eifer, ihre Wut. Der armeBurſche im Lederſack
ſchwitzt in Strömen.
Den Beſchlußder Uebung machtdie „Waſſer
arbeit“ im nahen Kanal. Hier glänzt vor allem
„Ruß“, der, wie e

r
in Wirklichkeitſchonmanche

Leiche aus dem Waſſer geholt, Ertrinkende ge
rettet hat, auchhier die mit einem Kork gefüllte
Puppe mit meiſterhafterKraft und vorſichtiger
Geſchicklichkeit,amArm zupackend,ansUfer bringt.
Ganz erſtaunlichſchien'smir, dem Laien, wie die
Hunde im Feld ſowohl wie im Waſſer lediglich
auf Zuruf des Führers vorwärts, rückwärts,rechts
und links gingen.–
Das Berliner Polizeihundweſen zeigt kräftig
aufſtrebendeEntwicklung. Die Leitung iſ

t

bei
Herrn Polizeimajor Klein in den beſtenHänden.
In einemliebenswürdigenSchreiben an michlegt

e
r

ſeine bis ins kleinſtedurchdachtenAnſchau
ungen von den Aufgaben und der Dreſſur ſeiner
tieriſchenHelfer dar, woraus ic

h

als beſonders
charakteriſtiſcheine Stelle hier zitieren möchte:
„Die überzeugteAnhänglichkeitund Liebe des
Hundes muß auch durch verſtändigeund liebe
volle Behandlung belohnt, gefördertund erhalten
bleiben.
Alle Hunde, ſelbſt diejenigen ſtörriſcherCha
rakterveranlagung,ſind der liebevollenBehand
lung ſtetszugänglich.– EmpfindlicheTiere ver
tragen ſchonein ſogenanntesAnſchnauzennicht,
ſofortiges Schlagen erſt recht nicht und können
durchein voreiligeshartesWort oder Schlag auf
lange Zeit, öfter auch für immer verdorben
werden; die Freudigkeit des Lernens bei der
Dreſſur kanndauerndenSchaden leiden.
Störriſche Hunde können ſchärfer angefaßt
werden, wenn derDreſſeur erkannthat, daß Ver
ſtocktheiteine hervortretendeCharaktereigenſchaft
des Tieres iſt.

26
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Aufnahmenvon einer Uebungder Polizeihunde: Die Jagd auf den maskierten„Verbrecher“

Dieſe Tiere müſſen einſehenlernen, daß ſi
e

mit ihrer Verſtocktheit,ihrem Eigenſinn und ſo

weiter nicht durchkommen,daß der Menſch ihr
Meiſter– und ein Schlag zur richtigenZeit iſt

dann eingutesMittel zurHerbeiführungdieſerEr
kenntnis.“
Kürzlich iſ

t

eine Schrift des bekanntenTier
beobachters Dr. Th. Zell erſchienen: „Der
Polizeihund als Gehilfe der Strafrechtsorgane.“
Ein ſcharferBeobachter trägt hier alles, kritiſch
beleuchtend,zuſammen, was für das Thema
wiſſenswert iſt. Beſonders wertvoll ſind die
eingehendenwiſſenſchaftlichenDarlegungenüber
das Spüren und Wittern der Hunde, dieſe
wunderbare tieriſche Fähigkeit, auf der aus
ſchließlichdie Möglichkeitihrer erfolgreichenHilfe
im Kampf gegendas Verbrechertumberuht. Das
Verſtändnisfür das Geruchsvermögender Naſen
tiere, zu denen der Hund, wie faſt alle An
gehörigender Raubtierklaſſe,zählt, hat Th. Zell
ſchon früher einmal durch einen Vergleich mit
der Farbenblindheit zu erleichternverſucht,der

in der Tat ſehr plaſtiſch und einleuchtendiſt.
Der Farbenblinde ſieht nicht ſchlechter,aber da
zum Beiſpiel der Rotblinde beim Erdbeerſuchen
die reifen Erdbeerenebenſoſieht wie wir dieun
reifen grünen, ſo iſ

t

e
s

leichterklärlich,daß e
r

vergeblich ſucht, wo der Normalſichtigeſofort
zugreift.
DieſelbeEigentümlichkeitliegt auchwohl beim
Unmuſikaliſchenvor, der tontaub iſ

t,

das heißt
dieUnterſchiede,diederMuſikaliſcheſofort erkennt,
nichtwahrnimmt, obwohl der Unmuſikaliſche a

n

ſichvorzüglichhören kann.
Wenn wir uns nun vorſtellen, daß jemand
auf einem Plan eine rote Linie verfolgenſoll,
zumBeiſpiel auf einer Schiffahrtskartedie Route
eines beſtimmtenSchiffes oder auf einem Plan
von Berlin die einer beſtimmtenStraßenbahn,

ſo iſ
t

das für den Normalſichtigeneine Kleinig
keit, während der Farbenblinde vor einer Un
möglichkeitſteht.
Hat nun der Hund– wie anzunehmen iſt –

zu jederAusdünſtungeine beſtimmteVorſtellung
analog den verſchiedenenFarben, ſo iſ

t

e
s klar,

daß e
r

unter hundert Fährten untrüglich die
richtige findet und verfolgt, während wir vor
einemRätſel ſtehen.
Ueber die Aufgaben des Polizeihundes lieſt
man in einer „Vorſchrift für Polizeidienſthunde“,
die wiederumvon Polizeimajor Klein entworfen
wurde, folgendes:
Der Hund muß der Gehilfe des PolizeiÄ einerſeits – anderſeitsſein Beſchützer
EIT.

E
r

ſollein zuverläſſiger,Achtungeinflößender
Begleiter ſein und dem allein patrouillierenden
SchutzmannerhöhtesAnſehen,vermehrtesSicher
heitsgefühl und einen moraliſchen Rückhalt
geben.

E
r

ſoll nur ſeinem Führer anhängen,andern
Perſonen gegenübernuß e
r

mißtrauiſchſein und
niemand a
n

ſichherankommenlaſſen.
DempatrouillierendenBeamtenſoll e
r

voraus
gehen, das Vorterrain abſuchen,alſo gleichſam
ſeines Führers Auge und Ohr ſein.

Des Hundes Spürſinn, Aufmerkſamkeit,Be
weglichkeitſollen dem Beamten den Dienſt er
leichtern,Verdächtigesanzeigenunddadurchihm
unnötigeWege erſparen.

V

DeutſcherSchäferhund„Frack“,der erfolg
reichſteHelfer der Berliner Polizei

Bei Verhaftungen,Gefangentransporten,bei
Verſuchen von Gefangenbefreiungen,bei An
griffen und Ueberfällen auf Beamte ſoll der
Hund dieſeneine verläßlicheStütze ſein.
Bei Verfolgung eines auf friſcher Tat Er
tappten ſoll der Hund gleichſamder verlängerte
Arm des Schutzmannsſein.
Der Hund ſoll dem Flüchtendenſich a
n

die
Sohlen hängen,ſeiner friſchenSpur folgen und
ihn zum Stehen bringen, bis der Führer heran
kommt(bereitetalſo die Verhaftung vor).

Vorübung zur Rettung von Menſchen:
Apportieren einer mit Kork gefülltenPuppe

aus demWaſſer

Bei Rettung Ertrinkender ſoll e
r

mithelfen.
Selbſtmörder oder Verunglückteſoll e

r

auf
ſpüren unddies ſeinemFührer ankündigen(durch
ſogenanntesVerbellen).
Bei Razzien ſoll e

r Verborgene aufſpüren
und ſi

e gleichfalls ſeinemFührer anmelden.–
Gerade jetztgeht eineNotiz durchdieTages

blätter, daß irgendwo (ich glaube in Paris) der
Polizeihund auchbereits auf die Bühne gebracht
worden ſei. Er hat e

s

alſo ebenſoweit gebracht
wie ſein menſchlichesVorbild, SherlockHolmes,
der ja auchder Held eines Dutzendsmehr oder
weniger gut „gemachter“Detektivſtückeiſt.
Und e
s
iſ
t

nur gut, daß das Theater, dasden
vierbeinigenKriminal kühnvor die Rampe ſtellt,
keinen Goethe zum Intendanten hat: denn
Goethe kehrtebekanntlich,als man einen Hund
auf die Bretter brachte,dem Theater empört
den Rücken.

Aphorismen
Die Halben regierendieWelt – die Ganzen
bringen ſi

e

vorwärts.

2
:

Seufzend ſagtejemand: „Ich hatte von jeher
das Pech, nachträglichrecht zu haben!“

X

„Jede weitereErklärung lehne ic
h

ab,“ ſagt
mancher. Mit Recht: denn e

r

kannwirklichkeine
mehrgeben. 2

:

So mancherHintangeſetztewird beruhigt–
mit der Verſicherung,man habe ihn bevorzugt.

X

Armer Skeptiker! Sogar
ängſtigtihn manchmal.2

ſeine Zuverſicht

Sehr nobelſtehtmanchervon einerForderung

a
b – indem er ihr eine andre Form gibt!

„W

So iſt's oft: Wer die Auszeichnungerhält,
ahnt nicht, wie gering jener ſi

e ſchätzt,der ſi
e

erteilt.

Ein Logikerſagte: „Eine hervorragendeStelle
unter den menſchlichenIrrtümern nehmen die
abſichtlichenein.“

Jemand ſagte: „Alle Dinge dieſerWelt haben
auchihre Schattenſeiten. Das ließ ic

h

mir ſchon
gefallen– wenn nur auchalle Dinge dieſerWelt
ihre Sonnenſeitenhätten!“

X

Es wäre manchen angenehm, wenn ſeine
Bekanntenſichmehr für ihn intereſſierten– und
ſichweniger mit ihm beſchäftigten.

Wie überraſchtmancher iſ
t,

wenn e
r

von dem
jenigen einen Schlag bekommt,dem e

r

einen
verſetzte! Otto Weiß
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Siegelkapſelder GoldenenBulle,
durchwelcheKarlV.denFuggernim
Jahre 1530denReichsgrafentitel

verlieh

Der ſprichwörtlich gewordene Reichtum derFugger, dendieſesGeſchlechtum dieWende
des Mittelalters zur Neuzeit in einer Reihe von
Generationen durch geniale Ausnutzung der
merkantilenund politiſchenVerhältniſſegewonnen
hatte, führte als ſelbſtverſtändlicheFolge auch
eine in vornehmſtemStile gehaltene, überaus
luxuriöſe Lebensweiſeſeiner Mitglieder herbei.
Schon Jakob II., der „reiche Fugger“, der
das Haus zu ſeinerfinanziellenWeltmachtſtellung
erhob, und der ſich mit Recht rühmen konnte,
daß ohne ihn Karl V. niemals zum deutſchen
Kaiſer „gekürt“wordenwäre, hatteſichmit fürſt
lichem Glanze zu umgeben verſtanden. Sein
Palaſt, den er in der Hauptſtraßevon Augsburg
errichtenließ, war, obwohl im Aeußerenſchlicht

Guſtav Bevering

(Mit achtAbbildungen)

(Von

gehalten,durchdie Gediegenheitund Pracht und
den feinenkünſtleriſchenGeſchmackſeiner inneren
Ausgeſtaltung weit berühmtund wohl geeignet,
Könige und Fürſten in ſeinen Mauern zu be
herbergen.Maximilian I. hat oft und gern unter
ſeinemDachegeweilt; ja

,

der letzteGrund dieſes
Kaiſers, ſeine Reichstage ſo häufig nachAugs
burg zu berufen, mag darin zu ſuchenſein, daß

e
r

ſich dort und beſondersim Fuggerhauſeam
wohlſten und behaglichſtenfühlte. Unter Jakobs
Nachfolgern,ſeinenNeffen– er ſelbſt hatte keine
Kinder – wuchs der Reichtum der Fugger ins
Ungemeſſene.Die Handelsverbindungenmit der
Alten und der damals eben erſt erſchloſſenen
Neuen Welt, die im Beſitz der Fugger befind
lichen Silber- und Kupferbergwerke in Tirol,

Aus dem Fuggermuſeum:GetriebenesPrunkſchildvon Seb. Seiſenhofer
nachEntwürfen von Hans Mielich

Die Faſſade des Fuggerpalaſtes a
n

der Maximilianſtraße

Sachſen,Ungarn führten Ströme Goldes in ihre
Hände, und wenn auch das ungeheureGeld
bedürfnisMax I.

,

Karls V
.

und Philipps II
.

von
Spanien für ihre weitgeſponnenen politiſchen
Pläne manchenempfindlichenVerluſtherbeiführte,

ſo entſchädigtendafür doch reichlichdie aus
gedehnten, fürſtlichen Hoheitsrechtengleichkom
mendenPrivilegien, die ſi

e

dafür eintauſchten.
Anton „derStolze“, derdamaligeChefdesHauſes,
hatte die Klugheit, ſich für ſeine Darlehen wert
volle Herrſchaftsſitzeund Grafſchaftenverpfänden

zu laſſen, die zum Teil nicht wieder eingelöſt
wurden; andre Güter erwarb e

r

dazu und legte

ſo
,
in VorahnungkünftigerRückſchläge,denGrund

ſtock zu dem durchFamilienſtatut unveräußerlich
gemachten,großartigenGrundbeſitz,der nochheute
Eigentum der Fuggerfamilie iſt.
Hatte der wachſendeReichtumeineglänzende,
der Hofhaltung eines Fürſten nicht nachſtehende
äußere Lebensführung im Gefolge, ſo wurden
darüber doch nicht die geiſtigenIntereſſen ver
nachläſſigt. Die Söhne des durchKarl V
.
in den
ReichsgrafenſtanderhobenenHauſeserhieltenauf
deutſchenundausländiſchenUniverſitätendie ſorg
fältigſte Erziehung im Sinne des Humanismus;
feine ritterlicheSitte erlernten ſi

e

a
n

denHöfen
befreundeter Fürſten; Reiſen nach Italien,
Spanien, den Niederlandenerweitertenden Ge
ſichtskreisund legten den Grund zu der Kunſt
liebe, die faſt allen Fuggern jener Zeit eigen
U)(IW.
Dieſe Liebe zur Kunſt zeichnetebeſondersden
mittlerender Söhne Antons, Hans Fugger, aus.
Die Leitung der Geſchäfteüberließ e

r

ſeinem
älterenBruder; e

r

ſelbſt widmeteſichgelehrten
Studien, beſondersaber der Pflege der ſchönen
Künſte, wodurch e

r

ſich zu einem bedeutenden
Kunſtkenner bildete, deſſen Urteil geſuchtund
hochgeſchätztwar. Dazu war e

r

ein großmütiger
Beförderer hoffnungsvollerTalente, ein wahrer
Mäzen, der nicht mit Unrechtmit den Fürſten
aus dem Hauſe Medici verglichenwurde.
Bei der Erbteilung nach dem Tode ſeines
Vaters war ihm, neben großenKapitalien und
reichemGrundbeſitz,der a

n

demZeughausplatzge
legene Teil des Fuggerhauſes zugefallen; e

s

waren dies, außer dem mittleren Querflügel,
meiſt einſtöckige,geſchäftlichenZweckendienende
Baulichkeiten,die den Bedürfniſſen des reichen
Mannes nichtgenügenkonnten. So entſchloß e

r

ſich, a
n

ihrer Stelle einen Neubau aufzuführen,
der a

n

Pracht und künſtleriſcherVollendungſelbſt
die übrigenTeile desFuggerpalaſtes in Schatten
ſtellen ſollte. Im Jahre 1568 war das einen
geräumigenHof umfaſſendedreiſtöckigeGebäude
im Rohbaufertiggeſtellt;ein AugsburgerMeiſter,
Jörg Allgäuer, hatte e

s

mit großemGeſchick in

Grundriß und Einteilung aufgeführt. Der Hof
ſelbſt wurde zu einem prächtigenGarten um
geſtaltet, in deſſen Mitte ſich ein herrlicher
Brunnen erhob. Die Parterreräumewaren, nach
der Sitte der damaligen Zeit, gewölbt. Die
oberen Stockwerkeder Seitenflügel enthielten
behaglicheund vornehmausgeſtatteteWohn- und
Fremdengelaſſe.Der am Zeughausplatzgelegene
Hauptbau jedochdiente ausſchließlichrepräſen
tativen Zwecken. Im Obergeſchoßlag der durch
zwei StockwerkegehendemächtigeFeſtſaal, deſſen
künſtleriſcheAusſtattung mit zahlreichenBronze
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Hans Fugger, der Erbauer des
heutigenFugger-Muſeums

ſtatuen und mit flandriſchenGobelins die Be
wunderungder Zeitgenoſſenerregte; ferner die
in koſtbarerMarmorarchitekturgehalteneKapelle
und das „Kaiſer Camerlin“, das ganz mit vene
zianiſchengoldgepreßtenLedertapetenausgeſchla
gen war. Leider hat eineſpätere,weniger kunſt
ſinnige Generation dieſe mit königlicherPracht
und feinſtemKunſtſinn ausgeſtaltetenGemächer
in einfacheWohngelaſſeumgewandelt.
Unter dem Saale, im Erdgeſchoß,lagen jene
durch ihre herrliche Renaiſſancearchitekturund
die entzückendenMalereien unter dem Namen
der „Badezimmer“ berühmtgewordenenRäume,
deren Wiederherſtellungin ihrer urſprünglichen
Schönheitvor kurzemvollendetwurde. Die Be
zeichnungals „Badezimmer“erſcheintdurchnichts
gerechtfertigtund iſ

t

nichtmehr erklärbar. Eine
genaueUnterſuchungdesBodens undderMauern
hat ergeben, daß ſi

e

niemals dieſe Beſtimmung
gehabthabenkönnen; ſi

e

dientenvielmehr, wie
ſichaus den im Fuggerarchivdarauf bezüglichen
Schriftſtückenergibt und wie auch die Motive
der darin angebrachtenallegoriſchenGemälde
beweiſen, von Anfang a

n

als Bibliothek und
Kunſtkammer, in welcher Hans Fugger ſeine
Bücherei und ſeine beſondersan Antiken reiche
Kunſtſammlung aufſtellteund wo e

r

ſi
e

bei feſt
lichenGelegenheitenmit demStolze desSamm
lers gerne ſeinen Gäſten zeigte.
Für die innere Geſtaltung dieſer Räume ge
nügte dem Bauherrn, deſſen Auge ſich a

n

den
RenaiſſancebautenItaliens gebildet hatte, die
Kunſt der einheimiſchenMeiſter nicht: e

r zog
dazu ausländiſcheKünſtler heran. Intereſſant iſ

t

es, a
n

derHand der im Fuggerarchivvor kurzem
neuentdecktenEntwürfe zu den Geſchäfts-und
Privatbriefen Hans Fuggers zu verfolgen, mit
welcherSorgfalt und zähenAusdauer e

r

ſichbe
mühte, die für ſeine AbſichtengeeignetenKräfte
aufzufindenund zu gewinnen. *)

Im Jahre 1569 engagierteHans Fugger den

in Italien in der Schule Vaſaris gebildeten
Niederländer Friedrich Suſtris und bald darauf
den Italiener Antonio Ponzano, einen Schüler
Tizians. Beide Künſtler ſind nachmalsambayri
ſchenHofe, wohin Hans Fugger ſi

e empfahl,

zu hoherBerühmtheitgelangt. FriedrichSuſtris,
der Bedeutenderevon beiden,der auchArchitekt
und Bildhauer war, iſ

t

unterandermderSchöpfer
der herrlichenMichaelskirche,des Antiquariums
und des Grottenhofs der Reſidenz in München,
ſowie der maleriſchenAusſchmückungder Traus
nitz in Landshut; bei all dieſen Arbeiten ſtand
ihm ſein ebenbürtiger Genoſſe Ponzano treu
zur Seite.
1569begannen ſi

e

die künſtleriſcheGeſtaltung
der „Bibliotheka“, wie die ſogenanntenBade
zimmer in den Schriftſtückendes Fuggerarchivs
ſtets genanntwerden; in vierjährigemeinträch

*) Auf Grund umfaſſenderarchivaliſcherStudien
wird gegenwärtigvondembekanntenGeſchichtsforſcher

D
r.

MaxJanſen eineaufbreiteſterGrundlageaufgebaute
Geſchichteder Fuggerbearbeitet,derenerſterTeil:
„DieAnfängederFugger“bereitserſchieneniſt, einen
weiterenTeil dieſesWerkesbildetdieſorgfältigeArbeit
desKunſthiſtorikersDr.GeorgLill, „HansFuggerund
dieKunſt“,welchedieGeſtaltdieſesbedeutendſtenKunſt
mäzensunterdenFuggern in einemganzneuenLicht
erſcheinenläßt.
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Fugger, der Begründer
des fürſtl. Reichtumsder Fugger

tigemZuſammenarbeitenhabendiebeidenKünſtler
hier ein Werk geſchaffen,das noch heute als
einesder koſtbarſtenDokumenteder Spätrenaiſ
ſance in DeutſchlandunſreBewunderung erregt.
Denn ein gütiges Geſchickhat ſi

e

durch alle
Stürme der kriegeriſchenZeiten der kommenden
Jahrhunderte vor der Vernichtung bewahrt.
Freilich hat der Zahn der Zeit manchesdaran
zerſtört. Da war e

s

dennein beſondersdankens
werter Entſchlußdes im Jahre 1885verſtorbenen
Fürſten Leopold Fugger zu Babenhauſen,dieſe
herrlichen Räume von Grund aus wieder
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Anton Fugger („der Stolze“),
Chef des Hauſes zur Zeit Karls V

.

herſtellen zu laſſen. Auch der jüngſt ver
ſtorbeneFürſt Karl Fugger intereſſierteſich leb
haft für ihre Renovierung und betrieb ſi

e

auf
das eifrigſte, ſo daß die ſchwierigeArbeit, die
Profeſſor K

.

Wahler von der Kunſtgewerbeſchule

in München leitete,vortrefflichgelang und heute
die „Bibliotheka“Hans Fuggers wieder in ihrem
alten Glanze vor unſern Augen ſteht. -

Die „Bibliotheka“beſtehtaus zwei von Nord
nach Süd hintereinander liegenden Räumen,
einem langgeſtrecktenSaal und einem faſt qua
dratiſchen Kabinett, beide von mäßiger Größe

Die „Bibliotheka“des Fuggerhauſes
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und Höhe. Ihre architektoniſcheAusgeſtaltung
erfolgte ohne Zweifel nach den Anordnungen
Friedrich Suſtris. Die Wände ſind, um der
Malerei freieſten Spielraum zu laſſen, ohne
Gliederung; in der Höhe von 2,50 Metern zieht
ſich an ihnen entlang ein einfach profiliertes,
von HalbkonſolengeſtütztesHolzgeſimſe;über ihm
beginnt das Tonnengewölbeder Decke,das im
Saal in einemoblongenSpiegel endigt,während
dieſer im Kabinett, der Kuppelform der Decke
entſprechend, eine Kreisfläche bildet. Jedes
Fenſter iſ

t

von einer Stichkappeumfaßt, denen

a
n

der fenſterloſen Weſtſeite gleiche Stich
kappen mit tiefen Niſchen gegenüberliegen;
ebenſolcheStichkappenſchneiden a

n

den Schmal
ſeitenund den Ecken in das Gewölbe der Decke
ein. In der Mitte der Weſtſeite des Saales
liegt einevon rotenMarmorſäulenmit Kompoſit
kapitälenumfaßteFlügeltür, die nachobendurch
einen Segmentbogenabgeſchloſſenwird; ſi

e

war
ehemals die Eingangstür, durch die man vom
Garten aus durchdenArkadengangdie Bibliothek
betrat. Die nördliche Schmalſeite des Saales

iſ
t

durch einen reizend komponiertenMarmor
brunnen mit muſchelförmigemAufſatz geſchmückt,
während a

n

der Südſeite eine mit einerPfeiler
ſtellung umgebeneTür in das Kabinett führt.
Die Südwand desKabinetts ſchmücktein trefflich
geformtesMarmorkamin, zu deſſenbeidenSeiten
zwei Türen liegen, von denen die eine in die
Eingangshalledes Gebäudesführt, währenddie
andre einen Wandſchrankmaskiert. Dieſe ver
hältnismäßig einfache Architektur wird durch
reicheStukkierunggehoben, deren Modellierung
die beidenMeiſter anſcheinendſelbſt ausführten.
Während die Grate der Stichkappen,die Gurten
der Bögen, die Felder der Deckedurch ſtark
profilierte, abwechſlungsreicheStückbändervon
einander geſchiedenſind, werden die Gewölbe
zwickeldurch flache, vielfach gewundeneStuck
arrangements in Kartuſchenformumrahmt; alle
Flächen, welchedie Stukkatur frei läßt, ſind a

l

fresco auf das reichſtemit Einzelfiguren, Grup
pen, Landſchaftenund Groteskenbemalt.
Betrachtenwir zuerſtdieMalerei des Saales.
UebereinemdurchlaufendengrünenBand
ſind die Wände durch vertikale Streifen

in eineAnzahl gleichmäßigerRechteckege
teilt; auf die weißeGrundflächederStrei
fen ſind in reichſterAbwechſlungGrotesken
gemalt, die je ein zierlichesMedaillon
umfaſſen,das eine ſchlankeweiblicheoder
auchmitunter eine männlicheFigur um
rahmt; an den Grotesken ſind hier wie
überall, wo ſi

e auftreten, die Embleme
desFuggerwappens,dieLilie, dieBiſchofs
mütze,dasweißeHorn, in unaufdringlicher
Weiſe angebracht.In den von einfachem
Rahmen umgebenenRechteckenerheben
ſich phantaſtiſche, in der Wirklichkeitun
möglicheArchitekturen,dieder ganzefigür
licheund ornamentaleApparat der Gro
teskenweltumgibt: Seeungeheuer,Meer
jungfrauen, Satyre undNymphen, aben
teuerlicheTiere undBlumen, Libellenund
Schmetterlinge,antikeLampenundVaſen.
Beſonders charakteriſtiſch a

n

dieſen Gro
tesken iſ

t

die ſpielende Leichtigkeit,die
graziöſeBewegung, die erfindungsreiche
Abwechſlung, mit denendieſe kapriziöſen
Gebilde ihr munteres Spiel treiben; ſi

e

ſind nochganz in der anſpruchsloſenHarmloſigkeit
erdacht,die uns an den RaffaeliſchenGrotesken
der Loggien des Vatikans entzückt, im Gegenſatz

zu den ſpäteren, ſchwerfälligen,gedanken-und
beziehungsreichenAllegoriendesBarock,diekeinen
andern Zweck zu haben ſcheinen, als die Aus
legungskunſtdes Beſchauersherauszufordern.
Die KartuſchenderzehnGewölbezwickelzeigen
auf ſchwarzemGrundemeiſterhaftgemalteEinzel
figuren: Apollo und die neun Muſen. Könnte
man noch über die Beſtimmung dieſer Räume
im Zweifel ſein, ſo würden uns dieſe Figuren
darüber aufklären, daß ſi

e

einem edeln Zweck
gewidmet waren. Die Muſikinſtrumente, die
die Muſen mit einer einzigen Ausnahme in

Händen halten, beweiſen ferner, daß hier in

fröhlicherGeſelligkeitder edelnMuſika gehuldigt
wurde, die Hans Fugger ſo ſehr liebte. Die Ge
mäldeder drei Felder im Spiegel der Deckeſind
leider durch Uebertünchungzerſtört; nur das
mittlere zeigt noch ſchwacheSpuren, die auf
einenmythologiſchenInhalt deuten. Alle übrigen
Deckenfelderſind mit Groteskenangefüllt, die in

diskreterWeiſe das Fuggerwappen wiederholen.
Das Kabinett iſ

t
in ähnlicherWeiſe ausgemalt

wie der Saal; nur zeigen die Wände ſtatt der
Grotesken in römiſcherManier gemaltePhantaſie
landſchaften.Die Bilder der vier Gewölbezwickel
ſtellendie vier Jahreszeiten in überausgraziöſen
Einzelfigurendar; im Kabinett iſ

t

das Gemälde
des kreisförmigenDeckenabſchluſſeserhalten; e

s

zeigt eine in kühnerVerkürzunggemalteFlora,
die Blumen in denRaum herabzuſtreuenſcheint;
auchhier ſind die freien Flächen über und über
mit einer Fülle reizender Grotesken angefüllt.
In dieſenherrlichenRäumenwarendie Kunſt
ſchätzeaufgeſtellt, die Hans Fugger im Laufe
ſeinesLebens zuſammengebrachthatte. Ein noch
vorhandenesInventar gibt uns von dem Inhalt
der Sammlung Kenntnis; ſi

e
beſtandhauptſäch

lich aus wertvollen Antiken, deren EchtheitHans
Fugger mit großer Sachkenntnisvor ihrem Er
werb ſorgfältig geprüft hatte. In den trüben
Zeiten des folgenden Jahrhunderts mit ſeinen
langenKriegenſinddieſeSchätzezum größtenTeil

in alleWelt zerſtreutwordenoder ganz verloren
gegangen.Erſt Fürſt LeopoldFugger hat in der
zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
wieder begonnen zu ſammeln; e

r

hat ſeinAugen
merkbeſondersdarauf gerichtet,ſolcheKunſtwerke

zu erwerben, die entwederfrüher im Beſitz der
Fugger waren oder die irgendeineBeziehung in

der Geſchichteder Fugger haben. So iſ
t
e
s

ihm
gelungen, eine großeZahl erleſenerKunſtwerke

in einerSammlung zu vereinigen,die der ſeines
Ahnherrn ebenbürtigiſt.
Unter den Stückenaus früheremFuggerſchen
Beſitz iſ

t

beſonders intereſſant ein Aktenſchrank,

in dem einſt die geſchäftlicheKorreſpondenzdes
Handelshauſes aufbewahrt wurde; auf ſeinen
Fächern ſind die Wappen der Städte gemalt,
mit denen die Fugger in Verbindung ſtanden;
ferner ein StückLeinwand aus den früheſtenAn
fängender FuggerſchenWebereien. Von beſon
deremWert für die Erforſchung der Geſchichte
der Fugger iſ

t

das „goldeneEhrenbuch“und das
„Fuggerorum e

t Fuggerarum“, das uns eine
großeZahl von meiſterhaftvon Tobias Stimmer
gemaltenFuggerporträten überliefert, aucheine
große Zahl von Fuggermünzen iſ

t vorhanden,
die zu der Zeit geſchlagenwurden, als die Fugger
nochdas ihnen von Karl V

.

verlieheneMünzrecht
ausübten. Unter den zahlreichenHolzſchnitzereien

iſ
t

beſonderswertvoll ein von dem bekannten
HolzbildhauerHagenauer ungemein feingeſchnit
tenes Medaillonporträt Georg Fuggers, eines
Vetters von Hans Fugger. Da ſind ferner
ſilberne und goldene Prunk- und Zunftpokale,
die von der hochberühmtenKunſt der Augsburger
Goldſchmiedeberedtes Zeugnis ablegen, zier
licheGlasgefäßevenezianiſchenUrſprungs, reich
geſtickteMeßgewänder, Monſtranzen und andre
kirchlicheGeräte. Beſonders zahlreichund wert
voll ſind die vorhandenenWaffen; unter ihnen
befindet ſich das vielleicht koſtbarſteStück der
ganzen Sammlung, ein in Eiſen getriebener
Schild mit mythologiſchenSzenen, der von dem
bekannten Augsburger Plattner Seb. Seiſen
hofer verfertigt wurde, wahrſcheinlichnachEnt
würfen des berühmtenMünchnerMalers Hans

Mielich. So groß iſ
t

dieZahl der geſam

„Damenhof“im Fuggerpalaſt m
it

antikenBüſten römiſcherKaiſer

meltenKunſtwerke,daßdiebeidenRäume
der „Bibliotheka“ nicht hinreichten, ſi
e

zu

faſſen, e
s

mußtenochein geräumigerSaal
herangezogenwerden,derdurchVermaue
rung der anſtoßendenArkadendes Hofes
gewonnenwurde.
In überaus geſchickterWeiſe hat der
renommierte Münchner Kunſtreſtaurator
Joſeph Zwerſchinadie Sichtung, Beſtim
mung, Reſtaurierungund die Aufſtellung
der Sammlung in mehrmonatigerArbeit
durchgeführt,wodurch dieſe nicht allein
einen höchſtmaleriſchenAnblick gewährt,
ſondern auch ihr Studium in günſtigſter
Weiſe ermöglichtwird.
Für denEntſchlußdes Fürſten Fugger

zu Babenhauſen,ſeineherrlicheSammlung
als Muſeum in dieſen einzig ſchönen
Räumen aufſtellen zu laſſen und ſi

e

da
durchweitenKreiſen zugänglich zu machen,
haben wir alle Urſache,dankbar zu ſein,
denn durch ihn iſ

t

die „Bibliotheka“
Hans Fuggers ihrem urſprünglichenedelnÄ in würdigſter Weiſe zurückgegeben
WOWOEN.
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Raritäten von Paul
W. Ehrhardt. Grüße
ſind e

s

von ſtillen, fein
ſinnigenMenſchen,oder e
s

ſind alte Plaudertaſchen,
die mit Familienſtolz von
alten Zeiten reden, und
wie alles ſo tauſendmal
ſchönerwar dazumal,als
der Großvater die Groß
mutter nahm. Da ſind

AK. die Taſſen aus Sevres
und die Fruchtkörbeaus

Meißen, da iſ
t

das Medaillon, das Tante Tinchen
von einem vornehmenHerrn geſchenktbekam,
vielleichtwar e
s gar ein verkappterPrinz. Da

iſ
t

die goldgeſtickteLogentaſchedes alten Fritzen,

die irgendeineExzellenzder Familie hatmit nach
Hauſenehmendürfen. Und dann der Sonderling
der Familie, der reicheHageſtolz,der ſein ganzes
VermögenTante Lenchen,ſeiner Lieblingsnichte,
vermachthat. „Ja, daswaren nochfeine Leute,“
ſchwatztdie alte Taſſe mit dem aufgemalten
Blumenſtraußund derkokettverſchnörkeltenAuf
ſchrift„Souvenir“.– Und die beidenSchweſtern
aus der guten alten Zeit lauſchenandächtigallen
dieſenGeſchichten.
BeſuchvonPaul Meyer-Mainz. Der Vetter
vom Lande– dort iſt er ein angeſehenerAmt
mann– kommt zu ſeinen ſchönenBaſen in die
Stadt. Es werden allerlei Leckerbiſſenauf
getiſchtund ein GläschenWein dazu. Und nun
ſprechendie drei den guten Dingen fleißig zu,
und die Mädchen erzählendie neueſtenNeuig
keiten. Ein kleinwenig machen ſi

e

ſichauchüber
den Vetter luſtig, die Bäschen,denn e

r
iſ
t

ein zu

vernünftigerMenſch, und Mama iſ
t ja nicht zu

Hauſe. Und wenn der alte Hausdrache– das
Faktotum– nicht jedesWort ehrfurchtsvollauf

finge, das von den Lippen des Herrn Amtmann
ſich nur mühſamablöſt, möchten ſi

e

wohl den
Herrn Vetter noch viel tüchtigeraufziehen, o

b

e
r gleichgar nicht ſo übel iſt, und ſein Bauern

gut ſchoneine Familie ernährenkönnte. M
.

Rendezvous, Gemälde von Georg Koch.
Es liegtnochwie VerſchlafenheitüberdieſemAuf
bruchzur Jagd. Als o

b

die rechteHuſſa - hallo
Stimmung nochnichtüber die Frühaufſteherge
kommen ſe

i – hängt dochauchder Morgennebel

in dunſtigenFetzen noch im Geäſt der Bäume.
Die Hunde beſchnuppernmit trägem Intereſſe
den Boden, nur die Pferde ſpitzendie Ohren, als
ahnten ſi

e

einen ſchneidigenGalopp. Und doch

iſ
t

Aufmerkſamkeitund Erwartung in demGanzen.
Von der Gruppe im Vordergrund eilt der Blick
ſuchend den noch Kommenden entgegen, die
vielleichtſchondie letztenſind,dieerwartetwerden.
Bald wird ein Lärmen im Wald ſein, und die
Stille der morgendlichenNatur wird widerhallen
von der Luſt der Menſchen,der Pferde und der
HundeamerhitzendenTaumel der Jagd. K.
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Der Glücksfall
N Ovelle
VOT

Franz Servaes

I

Pºr Schöberl betrat in der Pauſe dasleere Konferenzzimmer, hinter ſich einen
Schüler, derdie eingeſammeltenAufſatzheftetrug.
„LegenSie dieHefteauf denTiſch,Czibulka!“
ſagteProfeſſor Schöberl und wollte ſchon nach
dem Bande einer wiſſenſchaftlichenZeitſchrift
greifen, als er ſah, wie der ungeſchickteKnabe
beim Niederlegender Hefte einenBrief, der auf
dem Tiſch lag, hinunterwehte.Schöberlfing ihn
in der Luft auf und gab Czibulka damit einen
leiſenKlaps, gutmütigſcheltend,daßderDirektor
nichtgewohntſei, ſeine Poſtſachenauf der Erde
zu finden. Doch, indem er den Brief näherbe
ſah, erkannteer zu ſeiner Verwunderung, daß
dieſer an ihn ſelbſt gerichtetwar. Richtig, da
ſtand: „Hochwohlgeboren.Herr Joſeph Schöberl,
k.k. Profeſſor am k.k.Staatsgymnaſiumin Bie
litz, Oeſterreichiſch-Schleſien.“Wie kamder hier
her? Und eswar nichtmal ein eigentlicherBrief.
Es war eine ſchwarzgeränderteoffene Trauer
anzeige. „Wer iſ

t

denn d
a

ſchonwieder mal ge
ſtorben?“murmelteSchöberl. Wohl ſo ein ent
fernterBekannter,da mannichtmal ſeine Privat
adreſſe wußte! „Sie könnengehen, Czibulka!
ſagte e

r

laut und blicktenachläſſig in das ent
faltete, leiſe kniſterndeBlatt. Eine Frau Edyth
Jürgenſen aus Hamburg– wo hatte er den
Namen nur ſchongehört?– teilte da im Namen
der trauerndenHinterbliebenenmit, daß–
„Herrje, eineKuffernagel?“ entfuhr e

s

Schö
berl. „Welchedenn nur von den vielen? Eine
Frau Georgine . . . Das war? – Hilf Himmel,
daswar ja Tante Gina! Wirklichundwahrhaftig,
Tante Gina! Und Schöberl griff nach einem
Stuhl, um ſichlangſam,mechaniſchdaraufnieder
zulaſſen.
Alſo die ſchöneund ſtolze Tante Georgina,
die Amerikanerin,war tot. Wann hatte e

r

ſi
e

zuletztgeſehen? Oh, daswar wohl ſchonvier bis
fünf Jahre her. Da war e

r

mit ſeiner Frau in

Meran geweſenund hattedie Tante beſucht in

ihrem prächtig gelegenenHaus mit dem herr
lichen, ſchattentiefenGarten. Und dann hatten

ſi
e

mitſammeneine Spazierfahrt in die Berge
gemacht. Er erinnerte ſich noch, daß, als die
Tante auf die Straße trat, um in den Wagen

zu ſteigen, die Leute ſcheu ſtehenblieben, als
müßten ſi

e

eineKönigin paſſierenlaſſen. Derart
wirkte ſi

e
in ihrer hochbuſigen,majeſtätiſchenEr

ſcheinung,den weitausladendenſchwarzenFeder
hut auf dem weiß und lockigdarunterquellenden
Haar. Wahrhaftig, ſi

e

war mit ihren ſechsund
fünfzig Jahren noch von auffälliger Schönheit,
mit der jugendlichenGeſchmeidigkeitund Ent
ſchiedenheitihrer Bewegungen, mit dem a

n

alt
ſiziliſcheKameenerinnerndenSchnitt ihreswachen
funkelndenAntlitzes.
Und nun war ſi

e

tot. Nie hatte e
r gehört,

daß ſi
e

krankgeweſenwäre. Und achtzigJahre
Zummindeſten,hatte e

r

ſtetsgeglaubt,werde ſi
e

alt werden.
Schöberl ſaß d

a

und ſtarrte nochimmer wie
geiſtesabweſend in die Anzeige. Mechaniſchlas
er: „Georgine Kuffernagel, geboreneD'Eſtrée,
Witwe des vor dreizehn Jahren verſtorbenen
Sektionschefsim HandelsminiſteriumKarl Wla
dimir Kuffernagel . . .“ Ach ja, der gute Onkel
Karl, lange Zeit der einzig überlebendeBruder
ſeiner vor mehrals einemVierteljahrhundertihm
geraubtenMutter. Und lag nun auchſchondrei
zehn Jahre unter der Erde. Er, der ſo gut und
treu für ihn geſorgthatte . . .

Dem Profeſſor war plötzlich,als erhielte e
r

einen Schlag. Das Teſtamentdes Onkels! Wie
ein Ruck fuhr der Gedankedaran durch ſeinen
ganzenKörper. Jetzt, wo die Tante tot war,
trat dieſes Teſtament ja in Kraft! Und dann
hatte e

r ja geerbt! Um Gottes willen: geerbt!
Faſt fürchtete e

r

ſichvor dem gierig grinſenden
fremdartigenWort. E

r fühlte, daß e
r

heißwurde,
einen roten Kopf bekam. Und erregtſprang e

r

auf und lief in dem nüchternenAmtszimmer
armfuchtelndhin und her.

E
r

konnte e
s

nochgar nicht glauben– zu

plötzlichkamdas über ihn geſtürzt.Achtzigſollte
die Tante ja werden, ihre guten zwanzig Jahre
mindeſtensnochleben! Seine Kinder erſt– ſo

hatte e
r

ſtets ſich gedacht– ſeine vier Kinder

würden in die volle Nutznießungdes ſtattlichen
verwandtſchaftlichenErbes treten. Denn das
Erbe war groß, und wenn e

s auch, laut teſta
mentlicherBeſtimmung, in ſechsTeile ging, ſo

fielen dochauf jedeneinzelnenTeil gutehundert
tauſendGulden! Und die ſollte e

r jetzthaben,

e
r,

der arme beſcheidenePepi Schöberl,der ſich
ſchon ſeufzend damit abgefundenhatte, ſeine
Lebtage ein geplagterSchulmeiſter zu bleiben?
HunderttauſendGulden! Zweimalhunderttauſend
Kronen ! ! Dann war e

r ja mit einem Schlage
ein reicherMann! Dann konnte e

r ja die er
ſehnte Unabhängigkeitwirklich haben, konnte
ſeine Stelle niederlegen, konnte ſein großes
Werk, die „Geſchichteder ſchleſiſchenLänder“,
ſchreiben,konntewohl gar–
„Aber Herr Kollega!“ ſchnarrte e

s plötzlich

a
n

ſein Ohr. „Sie vergeſſen wohl ganz auf
Ihre Unterrichtsſtunde!“Der Herr Direktor war
eingetreten. Funkelnd und ſtrafendhielt e

r

die
großenBrillengläſer auf ihn gerichtet. Schöberl
fuhr zuſammen. H

. W.--

„Entſchuldigung!“ſtotterte e
r verlegen. „Ich

erhielt ſoeben eine Trauerbotſchaft,die mich in

tiefe Beſtürzungverſetzt!“ Ja, ſo ſagteer: tiefe
Beſtürzung. Und leiſe ſtach ihn das Wort, als
ſei e

s

nichtganz aufrichtig, nicht ganz echt. Er
war dochſoeben in etwas andrer Verfaſſung als
juſt in Beſtürzung geweſen! Doch ſchon fühlte
er, wie auf ſeinerMiene ganzunwillkürlichſolche
Linien ſichausprägten,die man wohl nichtan
ders als eben„beſtürzt“nennenkonnte.
„Ein jeder von uns empfängtwohl mal eine
Trauernachricht,“ſagteder Direktor mit mildem
Verweis. „Man darf doch nicht gleich darum
ſeine Pflichten vernachläſſigen.Ein Fall in der
Familie?“
„Eine angeheirateteTante.“
„Immerhin beſſer als eine natürliche! So
werden Sie ſich mit der Zeit wohl zu tröſten
wiſſen.“
Schöberlfühlte, wie e

r

von neuemrot wurde.
Er ſchämteſich jetzt der Gedankenan die Erb
ſchaft.War e

s

nichtherzlos, in ſolchemMoment
irgend etwas andres zu fühlenals bloßeTrauer?
Er wollte nun ſchnellmachen,daß e

r

fortkäme.
Wer weiß, was ihn der Direktor ſonſt nochalles
fragenwürde. Und haſtig ſich empfehlend,ſtob

e
r ſtolperndhinaus.

Der Direktor, mit einem überlegenenwelt
männiſchenLächelnum die ſchmalenglattraſierten
Lippen, blicktehinter ihm drein. Kurioſer Kauz,
dieſer Schöberl! Immer etwas verſchrobenund
überſpannt! Doch pflichteifrig und verwendbar,
und jedenfalls ein grundgelehrtesHaus!
Mittlerweile war Profeſſor Schöberl in die
Klaſſe eingetreten,ſtand auf dem Kathederund
ſprach über die Zeit des zweiten Kreuzzuges.
Dummerweiſeſtand ihm Schweiß auf der Stirn,

e
r

mußte ihn wiederholt mit der Hand weg
wiſchen. Ihm geniertendie glotzendenGeſichter
der aufmerkſamen,von ſeinemVortrag wie ſtets
gefeſſeltenKnaben. Sonſt hatte e

s

ihm Freude
gemacht,daß keiner d

a

unten ſichmuckte.Heute
erregtenihm die gleichmäßigauf ihn gerichteten
Geſichterreihenein Gefühl wie von drohendem
Schwindel, wie von Qual. Ihm war, als müßten
die unbarmherzigenForſcheraugendieſerKnaben
ſämtlich in ihm leſen, daß e

r

im Grunde nicht
recht bei der Sache war, daß ſeine Gedanken
abirren wollten auf verpöntesGelände. Er ſuchte

ſi
e fortzuſcheuchen,die fremdenGedanken,doch

wie zudringlicheBremſen umſchwirrten ſi
e

ihn
aufs neue.
Da bohrteſich ihm jählings der Name „Frau
Edyth Jürgenſen“ ins Gehirn, und deutlichſah

e
r

das affektiertefremdländiſche„y“. Was wollte
die Perſon von ihm? Und wie kam ſi

e dazu,
ihm die Traueranzeige zu ſchicken– eine ge
druckteund offenenochdazu?! Als ſei e

r

nicht
ebenſogut ein Verwandter und nächſterLeid
tragenderwie ſi

e
! Jawohl, und ſogar ein Mit

erbe, Frau Edyth Jürgenſen! Sie mögen ja

meinetwegeneineleiblicheNichtederVerſtorbenen
ſein– aber dafür bin ich ein leiblicherNeffe
des abgeſchiedenenSektionschefs– und der,
meine verehrteſteFrau Edyth mit „y“, hat das
Teſtament gemacht,darauf kommt e

s

vor allem
an– jawohl, meineVerehrteſte,aufs Teſtament!
Da brandeteihm plötzlichſchallendesGelächter
entgegen, und verwirrt hielt Schöberl inne.
Aengſtlichfuhren ſeine Gedankenrückwärts,er
leuchtetenwie mit Blitzlicht ſeine letztenWorte
und warfen Angelhaken aus nach etwaigen
Albernheiten, die ihm entſchlüpftſein konnten.
Und richtig,da zappelteauchſchonein grotesker
Fiſch ihm a

n

der Leine! Von der Erſtürmung

von Edeſſa hatte e
r

erzählenwollen, und geſagt
hatte er: Erſtürmung von Edyth! Natürlich, das
ſah ihm wieder mal ähnlich! Das hattedurchaus

ſo kommenmüſſen, bei ſeiner gottsjämmerlichen
Zerfahrenheit! Und gleich gab's auchunten in

den Reihen ein lebhaftesund drohendesGerück
und Gewoge. Wenn e

r jetzt nicht mit Gewalt
ſichzuſammenraffte,ging e

r

aller Autorität ver
luſtig. Mit eiſerner Diſziplin zwang e

r

ſeine
Vorſtellungen in die gebotenenKreiſe. Und ſiehe
da, e

s gelang. Nach wenigenMinuten hatte e
r

nicht nur ſeine Hörerhordegeiſtig gezähmt, e
r

ſelbſtlebtejetztauchganz in ſeinemStoff, nichts
lockteihn mehr abſeits– und gewandttummelte

e
r

ſein Rößlein auf phöniziſchenund paläſtinen
ſiſchenGründen. So ſehr ging e

r
in der Sache

auf, daß e
r

zu guterLetztdas Schlußläutenüber
hörte und erſt durch eine neu ausbrechende
ſcharrendeUnruhe daran erinnert wurde, daß
ſeineZeit abgelaufenwar und e

r

einemKollegen
das Feld zu räumenhatte.
Mit feſtenSchritten ging Profeſſor Schöberl
vom Kathederhinunter, zur Tür hinaus und be
trat von neuem das Konferenzzimmer. Das
erſte,was e

r

dort erblickte,war die Todesanzeige,
die noch auf dem Tiſch lag. Er ſteckte ſi

e eilig

zu ſich und verließ dann das Gymnaſium. Gott

ſe
i

Dank, e
r

hatte jetzt keineUnterrichtsſtunde
mehr zu geben, e

r

war frei.
Jawohl, frei!? Wie eine Piratenſchar kam
das Heer der verſcheuchtenGedankenüber ihn
geſtürzt,wild und zügellos, und machteihn Un
widerruflichzumGefangenen. Ob e

r

wollte oder
nicht, e

r

mußtedenken,was ihm von außenauf
erlegtward. Indem e

r

durchdie Straßen heim
wärts ſchritt,brannteihmder Kopf, undWünſche
und Einbildungenſchoſſenzüngelndhervor. Ver
gebensſuchte e

r

ſichdazu zu überreden,vor allem
den Tod, den ſchmerzlichenVerluſt ſeiner hoch
verehrtenTante Georgina zu beklagen. Ueber
ein erzwungenesmattes Gefühl kam e

r

nicht
hinaus. Seine ureigenſteSache hatte ihn am
Genickgepacktund ſchüttelteihn hin und her.
Sein ganzesLeben war ja mit einemmal Um
geſtülpt worden, ſeine Not und Sklaverei, mit
einem Ruck war ſi

e beendigt und e
r

hinauf
getragenins goldeneLand der Freiheit, in ein
Paradies unendlicherKräfte und neuerwachter
Zukunftsmöglichkeiten!
Kaum zu faſſen, dieſe plötzlicheWendung– nicht daran zu glauben! Und dennoch
Wirklichkeit! Wo gab e
s

hier denn Zweifel?
Er ſah keine. Er wollte, e
r durfte, ja, e
r

mußtedem neuen Gefühl ſich überlaſſen, dem
Gefühl der Freiheit, des abgeſchütteltenBannes.
Ein Jauchzen ſtieg in ihm hoch und flog jubi
lierend empor gleich einer Lerche ins Himmel
blau. Frei, frei! Die tote Tante mußte ihm
verzeihen, e

r

konntenichtanders! Das alleswar

ja ſo überwältigend! Er wollte ihr ſpäterDank
altäre bauen in ſeinemHerzen, e

r
würde gleich

jetztmit Vergnügen– ja, mit Vergnügen!–

a
n

ihrem Sarge niederknienund ihr die tote
Hand mit Küſſen bedecken!Alles, alles, was
Pietät und Edelſinn von ihm zu fordernhatten!
Nur ſeinemGlückmußte e

r

ſichüberlaſſendürfen,
ſchrankenlos,ſeinem neuerſtandenenGlücke. Er

Ä es, e
r

mußtees. Denn der Lebendehat
recht!
Das alles durchdrangihn wie mit ſiegreicher
Gewalt. Und taumelnd ſchritt e

r

durchdie Un
ſchönenStraßen der kleinenſchleſiſchenProvinz
ſtadt– in ſeinemHerzen ein Triumphator, der
auf zeltergezogenemGoldwagen ins palmen
winkendeRom einzog.

II
In wunderlich wogender Ergriffenheit kam
Schöberl zu Hauſe an, wie von Traumesmacht
umſponnen. Es kam ihm ſeltſam vor, daß e

r

jetzt von all dieſem reden mußte, ſeiner Frau
davon Mitteilung machen, die nächſteZukunft
mit ihr beratſchlagen.Das war ihm, als ſollte

e
r

ein keuſches,zartesGeheimnispreisgeben.Es
verſchnürteihm beinahedie Kehle.
„Leonie!“ rief er, und ſeine Stimme klang
trockenund tonlos, „Leonie, ic

h

habedir was Z
U

ſagen!“
„Ich kannjetztnicht,“ ſcholl e

s

aus der Bad
ſtube zurück. „Ich hab' grad den Leo und die
Roſerl im Waſſer!“
„Laß ſi

e ſtehen,Leonie. Es iſ
t

was Wichtiges
paſſiert.“
„Aber ſi

e

ſind allebeideeingeſeift.Sie werden
ſich erkälten.“
„So hör, Leonie: die Tante Gina iſ

t ge
ſtorben!“
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„Um Gottes willen!“ Es klang wie ein
gurgelndesAufſtöhnen. „Anna, Anna!“ rief es
dannlaut. „KommenSie ſoforther! Sie müſſen
ſtatt meinerdie Kinder baden. Geſchwind! Ich
hab' mit dem Herrn Profeſſor zu reden!“
Die Magd, die geradeim Schlafzimmerden
Boden aufwuſch,kam polterndherbeigeſchlumpt,
die Röckehochgebunden,die Aermel aufgeſtreift.
Sie kriſch,als ſi

e
den Profeſſor ſah, und tat, als

o
b

ſi
e

ſichwegenihresAufzugesfurchtbarſchäme.
Dieſer, zu ſcherzhaftenBeobachtungenjetztnicht
aufgelegt, winkte ihr ſtumm mit der Hand a

b

und deuteteauf das Badezimmer. Raſch küßte

e
r

noch ſeinebeiden älterenKnaben, den Ernſt
und denPeterl, die krähendeinanderjagten und
wetteifernd an ihm hochſprangen,und öffnete
dann die Tür zu ſeiner Studierſtube.
EineMinute ſpätertratFrau Leoniebeiihmein.
Der Profeſſor ſchrittauf ſie zu, nichtohneeine
leiſe Feierlichkeit,nahm ſi

e

ſtumm in die Arme
und drückte ſi

e

mit inniger Bewegtheit an ſich.
Eine Zeitlang ſtanden ſi

e ſo, eng beieinander.
Und indem ihre Pulſe einanderbegegneten,ihre
Atemzügeſichvermengten,war es, als o

b
ſi
e

ſich
alles ſagten, was ſi

e
in dieſer ſchwerenund be

deutungsvollenMinute auf dem Herzen hatten.
„Die arme Tante,“ liſpelte leiſe Frau Leonie
und befreite ſich ſanft aus der Umarmung des
Gatten. „Sie hätteganz gut nochlänger leben
können.“
Ein Dankesblicktraf ſi

e

von SchöberlsSeite.
Es tat ihm wohl, daß die Frau nichtgleichvon
der Erbſchaftanfing.
„Ich werde gleich a

n

Tante Emma Kuffer
nagel nach Bozen telegraphierenund mich er
kundigen,wie Tante GeorginensEndewar,“ ſagte
er, indem e

r

abſichtlichſeinerStimme einenleicht
geſchäftsmäßigenKlang verlieh.
„So weißt du noch nichtsNäheres?“ fragte
Frau Leonie befangen.
„Ich habe bis jetzt nichts als die Karte er
halten,“ antworteteSchöberl,zog das Blatt aus
der Taſcheund reichte e

s

ſeiner Frau hin.
Dieſe nahmdieAnzeige,entfalteteundlas ſie.
Sehr genau, mit ernſtem,dochunbewegtemGe
ſicht. Dann warf ſi

e

ihremMann einen flüch
tigenBlick zu und legtedasBlatt ſchweigendhin.
Schöberldachte,daß ſi

e

ihm jetztetwaswürde
ſagenwollen. Aber ſi

e

ſetzteſichbloßſtumm auf
einen Stuhl und blicktevor ſichhin. Da ſah er,
daß e

r

ſelberwürde ſprechenmüſſen.
„Es iſ

t

alſo hiermit der Fall eingetreten,“be
gann e

r

mit abſichtlicherUmſtändlichkeit,„daß

Ä guten Onkels Karl Teſtament in Kraftritt . . .“

Frau Leonie hob den Kopf und blickteihren
Mann an. Flüchtig und leiſe zuckte e

s
in ihrem

Geſicht,dochnickte ſi
e

ihremGatten liebevollzu.
Dieſer fühlte, wie ihm aufs neue die Ver
wirrung heiß in die Schläfen ſtieg,
„Das Teſtament,“ murmelteer, „muß hier
im Kaſten irgendwoverſchloſſenſein.“
Damit raſſelte e

r

mit demSchlüſſelbund,ging
hin und ſperrtedenSchrankauf. Mit unruhigen
Händen ſuchte e

r

dieZuſchriftdesNotars hervor.
Allerhand Papiere taumeltenihm entgegen,und

e
r

richtetekeinegeringeUnordnungan.
„Aha, hier iſt's!“ gab e

r

endlichſeufzendvon
ſich. „Alſo hör! Natürlich vermachtder Onkel
zunächſtdas geſamteVermögen, wie recht und
billig, ſeiner Frau. Dann aber werden– jetzt
kommt's!– in zweiter Linie ſechsSpezialerben
aufgezählt.ZunächſtFrau Edyth Jürgenſen, ge
borene D'Eſtrée. Das iſ

t

die Abſenderin der
Traueranzeige. Sie iſ

t

eine Tochter von Tante
Georginens Bruder, und da die Anzeige aus
Meran kommt, ſo hat ſi

e

wohl derTante in den
letztenStunden beigeſtandenund ihr die Augen
zugedrückt.Dann folgen zwei Herren D’Eſtrée
aus Philadelphia, Alfons und Artur; ſoviel ic

h

weiß, Söhne einesandernBruders. Damit wäre
die Verwandtſchaftvon Tante GeorginensSeite
ordnungsmäßigbedacht. Nun kommenebenfalls
drei Erben von unſrer Seite: Maler Karl Anton
Kuffernagel in München, Tante Emmas Sohn,
mein lieberVetter; dannLeutnantFranz Schöberl

in Graz, jetzt iſ
t
e
r Hauptmann in Hermannſtadt,

mein Bruder; und endlich k. k. Profeſſor Joſeph
Schöberl in Bielitz– nochimmer in Bielitz–,
das bin ich. Ich bin alſo zu einemſechſtenTeile
Miterbe.“ -«».
Der Profeſſor ließ dasBlatt ſinkenundblickte
ſeineFrau an. Dieſe erhobſich,trat zu ihm und
ſtrichihm zärtlichüber die Haare. Dann hauchte

ſi
e

einenKuß auf ſeineSchläfe,lächelteund ſagte:
„So wirſt d

u

alſo jetzt ein reicher Mann
werden.“

„Was heißtdas: ein reicherMann?“ Schöberl
ſpielteden Aergerlichen.„Wir – wir ſind reiche
Leute! Du ebenſogutwie ich! Das heißt: „reich“

iſ
t

wohl ein wenig zuviel geſagt. Denn, d
a

die
Erbſchaft in ſechsTeile geht, ſo kommtauf den
einzelnen immerhin bloß ein beſchränkterTeil.
Es werdenwohl, wenn alles zu Geld gemacht
iſt, noch etwa hunderttauſendGulden auf uns
kommen.Alſo, in Jahreszinſen,rund viertauſend
Gulden. Nicht viel – aber annehmbar!“
„Mann, Mann,“ lachteFrau Leonie, „wenn
mandich ſo redenhört, ſolltemanwirklichmeinen,
ein habſüchtigeralter Filz wäre am Sprechen.
Oder irgendeinverwöhntesreichesHerrchen,das
viertauſendGulden Rente wie ein kleinesTrink
geld einſteckt.Und iſ

t

dochmehr, als wir jemals
gehabthaben. ViertauſendGulden ! Wenn wir
die als ſichere Jahreseinnahme hätten, dann
brauchteſtdu ja gar nichtlängerden Schulmeiſter

zu ſpielen!“
Schöberls Augen wurden plötzlichgrell und
leuchtend.
„Das iſ

t

der Punkt!“ rief e
r

aus. „Den
ganzen Schulbettel könnt' ich auf einmal hin
ſchmeißen!Was ſag' ich: könnt' ich? Ich kann
es, kann es! Leonie, e

s

iſ
t ja keinTraum, keine

Einbildung, keinebloßeHoffnung. Es iſ
t

wahre
und lebendigeWirklichkeit! Das Geld wird mir
zufallen, und binnen kurzemwerde ich ein freier
Mann werden!“
„Wie ich dir das immer gewünſchthabe!“
ſagte Frau Leonie innig, zog ihren Gatten zu

ſichaufs Sofa und ſchmiegteſich a
n

ſeineSeite.
„Niemand hat ſo wie ic

h

geſehen, wie du im
Ringen dich aufzehrteſt. Wie du unentwegt zu

Höheremſtrebteſt,dichvon keinerleiHinderniſſen
abſchreckenließeſt. Die Tante verzeih'mir's: aber
ich freue mich. Endlich einmal iſ

t
das Schickſal

gerecht. Und wo du gradenoch in den Jahren
ſtehſt,alles fruchtbringendauszunutzen!“
„Nun, mit meinenſiebenunddreißigauf dem
Buckel,“lächelteSchöberl, „bin ichbloß im Sinne
der alten Römer noch ein Jüngling. Nach all
gemeindeutſchenBegriffen ſteckeichſchontüchtig
im Philiſteralter. Freilich, in Wahrheit“– er
lachtevoll aus breiterBruſt heraus– „ſind Luſt
und Kraft der Jugend noch in tüchtigerGärung
bei mir. Und das Philiſterpack,hol's der Kuckuck,
wird michnicht ſo bald in ſeinenReihenerblicken!
Jetzt am allerwenigſten! Dantiſch freut's mich,
daß ich ihm ſo con grazia entwiſchenwerde!“
„Aber, nur keinedummenStreiche machen,
Peperl! Wir müſſenzunächſtabwarten,wie alles
kommt.“
„Natürlich werden wir abwarten. Die Aus
einanderſetzungenmit den Herren Vettern in

Amerikawerden ja immerhin einigeZeit in An
ſpruchnehmen. Sagen wir: ein Jahr gehtdar
über hin. Gut, ſo bleib' ich ebenein Jahr lang
nochSchulmeiſter. Mein Gott, wird ſich ſchon
noch ertragen laſſen. Dann aber: hinaus aus
dieſem gottverdammtenStinkneſt! Und weißt
du, wohinwir dann gehenwerden: in unſer viel
geliebtesaltes Wien – in unſre wunderſchöne,
über alles herrlicheVaterſtadt!“
„Da wird man einemManne, der mit vier
tauſendGulden Rente und mit vier unerzogenen
Kindern daherkommt,natürlichgleich ſeineRe
verenzmachen!“neckteFrau Leonie. „Ich hatte
ehergedacht,daß wir in ein liebes,billiges und
reizend gelegenes Steirerſtädtchengingen –
natürlichmüßtenguteSchulendort ſein!– und
daß wir daſelbſt in Behaglichkeitdas Unſre ver
ſchmauſten!Denk dir nur: wir hättenein Gärt
chen,ein paar Hühner und Enten, Tag für Tag
die beſteLuft und rings um uns her die groß
artigſteNatur!“
„Das verſtehſtdu nicht, Weib! Oder viel
mehr: du malſt dir das ja ganz poetiſchaus –
aber du denkſtdabei nichtanmeinegeiſtigenBe
dürfniſſe. Nein, ich muß durchausnachWien.
Nur wer in Wien iſt, wird beachtet, die
Provinzialen zählen gar nicht mit. Uebrigens
könnt' ic

h

ja auch bei der Hofbibliothekunter
kommen– weißt du, um beſſereFühlung zu

gewinnen. Oder auchmichdes Stadtarchivsbe
dienen. Bei den gutenBeziehungen,die ich von

Ä Karl her zu ſeinemUniverſitätsfreundLuegerC
.
E –“

„Aber was redeſtdu von Lueger? Soll der
vielleicht dich leibhaftigen Antichriſt in ſeine
chriſtlich-ſozialeBetſtube ſetzen?“
„Wär' noch lange nicht ſo übel, hehe! Da
könnt' ich wenigſtenstüchtig auslüften! Dem
Lueger wird's leid tun, e

r

hat mich früher gut
leiden mögen. Aber freilich, der Mann kann
nicht,wie e

r

vielleichtmöchte–“

„Oder e
r

muß mögen,wie derWind weht–“
„Jedenfalls kann ich mir die Verbeugungvor
ihm erſparen. Dafür werde ich mir dann den
jeweiligenHerrn Unterrichtsminiſterkaufen.Das
Exzellenzherrchenwird zwar ſehrängſtlichtun–
aberwenn ichmeineKanonenmal erſtabgeprotzt
habe– du, das wird Spektakelmachen,ſag' ich
dir: erſt die „SchleſiſcheGeſchichte“,dann der
„Jeſuitismus in Oeſterreich“– na, dann wird er

ſchonzuſammenknicken,haha! Und bin ich mal
erſt in Amt und Würde, dann wird alles demo
liert: eineWand nachder andernwird eingedrückt
werden! Der freie Gedankeſoll doch noch in

Oeſterreichtriumphieren!“
„Gott, Mann, ic

h

ſeh's ſchon: ſi
e

werdendich
nicht aufkommenlaſſen. Leute wie du ſind mie
mals obenbeliebt!“
„So magdieda obender Teuxl holen! Sollen
mich gern haben, die ſakriſchenTeppen! Doch
ſchließlich,was brauch' ic

h

die ganzeBagage? In
Freiheit und ohneAmt und Würde ſinniert und
forſchtſich'snocheinmal ſo gut. Haſt recht,Weib,

e
s geht auchohne ſie. Und bleibt uns nicht für

den Notfall immer nochdas Haus in Meran?“
„Aber das gehört dir doch gar nicht! Das
fällt doch in die Erbſchaftsmaſſe,Pepi?“
„Gut. Schön. Aber läßt ſich'sdenn d

a

nicht
mit Schläueherausholen?!Du, Leonie, der Ge
dankewärewirklichnicht ſo ſchlecht!Wir könnten
dasMeranerHaus durchgeſchickteManipulationen

in unſreHand bringen– daswäre ſo eineSache
für DoktorIſaacſohn!“–
„Sie werden den Rachen aber tüchtig auf
ſperren, Peperl!“
„Um ſo köſtlicher,wennder guteBiſſen ihnen

a
n

dengierigenMäulernvorbeiflutſcht!–An Stelle
dieſer Halunken alſo– nehmenwir das Haus
einfach ſelber! Immer praktiſch, ſag' ich dir,
immer praktiſch! Du, mit deiner großartigen
Wiener Kochkunſtwirſt uns zunächſtſchonmal
mächtigherausreißen.Sodann ſchränkenwir uns
für unſern perſönlichenBedarf auf das oberſte
Stockwerkvon vier Zimmern ein. Die beiden
unterenhingegenwerden a

n Kurgäſte vermietet,
zimmerweiſe, und ein hübſcherSpeiſeſaal nebſt
zugehörigemKonverſationszimmer werden an
gebaut. Dies für den Anfang. Später eröffnen
wir dann ein Hotel –“
Frau Leonie ſchlugdieHände über demKopf
zuſammen.
„Mit welchemGelde?“ rief ſie. „Und wo
bleibt dein gerühmter Umſturz der Geſchichts
wiſſenſchaften?“
„Bring michnichtaus demText, Weib! Das
Geld– na, dasGeld werdenwir unsdochſelbſt
redend mit der Penſion verdienen– das iſt ja

eben die Pointe ! Und was mich angeht– ſo

ſe
i

ohne Sorge. Ich ſchwebenatürlich nur ſo

als Geiſt über denWaſſern (die grobeArbeit be
ſorgtein fachkundigerVerwalter) undwerdereich
lich Muße haben, auf einſamenStreifzügen in

die Berge mir meineGedankenwelt ſo rechtcon
amoreauszubauen. Ja, eigentlich– damit du
ſiehſt,daß ic

h

dir aucheinmal rechtgebenkann–
wäre ſolcheſtille, ländlicheZurückgezogenheitnoch
vorteilhafter für mich als der Aufenhalt in der
Großſtadt. Der Plan verdient jedenfalls ein
gehenderwogen zu werden.“
„Gott ſe

i

Dank, daß du überhaupt noch an
Erwägungendenkſt.Du bauſt ja d

a

Luftſchlöſſer
auf, daß einemſchwindligwerden könnte.“
„Luftſchlöſſer nennſt du das? Warte nur:
wenn mal erſt der ganze Plan mit Freund
Iſaacſohn reiflich durchgeſprocheniſt, werde ic

h

dir mit Ziffernkolonnenaufrücken,daßdu Reſpekt
kriegenſollſt! Geht alles zu machen, muß nur
richtig eingefädeltwerden! Mir ſchwebt ſchon
was vor, wie man's fingern könnte!– Ja, die
gute Tante hat uns da eine großeWohltat er
wieſen– ah, Pardon, dasTeſtamentſtammt ja

vom Onkel–, aber die Tante hat dochimmer
hin ſterbenmüſſen. Schrecklich,daß ein Menſch
erſtfutſchſeinmuß, damit ein andrer in dieHöhe
kommt! Dochwir werdenuns nichtundankbar
zeigen. Wenn alles nachWunſch geglücktiſt, er
richte ic

h

der Tante in ihrem ehemaligenPark
eineMarmorbüſte.“
„Mindeſtens,“ſpotteteFrau Leonie. „Immer
hin würdeich ſo langeGeduld haben,bis ichden
Park mal erſt hätte.“
Aber der Profeſſor hörte nicht mehr auf ſie.
Er war jetztgut im Zuge. E

r

lief aufgeregtim
Zimmer umher und agiertedabei gewohnheits
mäßig wie ein Wilder mit den Armen.

(Schlußfolgt)
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Das chineſiſche Drama
VON

A. Sußman-Ludwig

(Mit ſechsAufnahmenvomChineſiſchenTheater-
in San Franzisko)

öremich,Herrin, heut in derMorgendämme
rung war mir, als ob ein ſanfterWindhauch

lang entſchwundeneſüßeDüfte mir zutrug. Ich
öffnetemein Fenſter. Und ſieh, Weidenblätter,
die der böſe Wind abgeriſſenhatte, beſtreuten
das Dach des Pavillons. Um Mittag ſah ic

h

Regentränentropfenauf denvergehendenPfirſich
blüten. Und als der Abend kam, hörte ichden
Hoang-li-Vogel im Dunkeln ſingen. Wie ſüßmir
einſt dies Zeichen war, wie trüb jetzt in der
Dämmerung. Da liegt mein Kummer, Herrin!
Wenn des Frühlings Reize ſchwinden, iſ

t

das
Leben Sorge!“
In hochgeſchraubtemFalſett leitete eine der
männlichenSchauſpielerinnendes altenChineſen
theaters in der Jackſon Street zu San Franzisko
einenunnatürlichlangenDialog ein. In wunder
bar ſchimmerndemrotem Gewande ſtand ſi

e

vor
ihrer, mit der Bewegung einer ſchwankenden
Blume hart am Rand der Bühne auf einen
Sitz niedergeſunkenengelbgekleidetenKollegin.
Unmittelbar neben der, ohne Dekoration und
Abſchluß,auseinemeinfachenPodium beſtehenden
Bühne ſaß das Auditorium. Eine ſchweigende
Maſſe von Chineſen. Der dickeZigarettendunſt
milderteeinganzkleinwenigdieDisharmoniender
ſchrillenFiedeln,tönendenGongsundſchnarrenden
Pfeifen, die aus dem Hintergrund erklangen.
Man ſpielte „Pi-Pa-Ki, die Geſchichtevon
der Laute“. Ein Drama, daszweihundertJahre
vor „Hamlet“ geſchrieben,und das vielleichtim

L& §8.

Der reicheJüngling begibt ſichmit ſeinem treuen Diener auf die Reiſe.

ein Zimmer, ein Thron markierteinenPalaſt, ein
Altar einenTempel, ein roher,mit einemZeichen

a
n

der Spitze verſehenerBambusbogen eine
Stadt, ein Haufen von Tiſchen oder Stühlen
einen Berg. Durchaus Originales hingegen
bringen die Chineſen,geboreneSymboliker, zum
Erſatz von Requiſiten und Ausſtattungsgegen
ſtändendurchBewegungen. Sie habenSymbole,

um anzuzeigen, daß jemand
reitet, hinter einerMauer ſteht,
verzaubertoder tot iſt.
Wie weit die offizielleMiß
achtungdes chineſiſchenSchau
ſpielers geht, zeigt das unter
der alten Regierung noch auf
rechterhalteneGeſetzvom Aus
ſchluß der Kinder und Kindes
kinder eines Schauſpielersvon
den wiſſenſchaftlichenPrüfun
gen, die zur Erlangung von
Beamtenſtellungen notwendig
ſind. So vererbte ſich die
Schauſpielkunſt von Geſchlecht

zu Geſchlecht in denſelbenFa
milien. Die Ausbildung be
ginnt ſehr früh. Syſtematiſch
ſetzt ſi

e

mit dem vierzehnten
Lebensjahr ein. Gute literari
ſche Kenntniſſe und vor allem
eine völlige Beherrſchungder
chineſiſchenSchriftſprache, die
den einzelnen Provinzidiomen

ſo wenig ähnelt wie das Fran
zöſiſche oder Lateiniſche, und§º...

Laufe der Zeiten die Moral und Schönheitsliebe
von mehr Millionen Menſchen beeinflußt hat,
als jemals in unſernTheaternzuſammengeweſen.
Unwiderſtehlichdrängte ſich auch bei dieſer
Vorſtellung ihre Aehnlichkeitmit der Shakeſpeare
bühnedem Zuſchauerauf.
Hier wie dort ein nacktesPodium, ohne
Dekoration. In Jackſon Street ſitzenTouriſten
und chineſiſcheWürdenträgergewöhnlich ſo dicht
an den ſeitlichenEckender Bühne nebenden
Schauſpielern, daß e

s

vorkommenkonnte,daß
mal einer der Mitwirkenden an einer der feier
lichſtenStellen über die Beine eines Zuſchauers
hinwegſchritt. Ebenſo ſaßen der Ueberlieferung
nach die Vornehmenim Globe zu Shakeſpeares
Zeiten. Die Rollen der Ophelia, Portia, Roſa
linde wurden von Knaben „geſchaffen“. Der
Chineſe kenntkeineweiblicheVertretung irgend
welcher Geſtalt. Hier wie dort eine Gewinn
teilung der Truppe, die auf eignesRiſiko ſpielt.
In ShakeſpearesTagen lebten die Schauſpieler,
Weſen,dieeineschriſtlichenBegräbniſſesunwürdig
waren, ganz auf ihre eigne Gemeinſchaftange
wieſen, genau ſo zuſammengedrängt in den
KellerräumendesTheaters, wie e

s

die verachtete
Kaſte der chineſiſchenBühnenkünſtlerfrüher tat.
Auch in bezug auf die Inſzenierung die gleiche
Aehnlichkeit.Ein Bett auf der Bühne bedeutet

Der König der Geiſter und der Tiger

ihre Dialoge.
zehnten Jahrhundert, patroniſierten die Kaiſer

nächſtdemein großesRepertoire
gelten als Grundlage der
künſtleriſchenAusbildung. Nach

Erledigung des geiſtigenTeils der Ausbildung
kommt in ſechsoder ſieben Jahren die Durch
bildung der Muskeln, der Geſtaltungskraftund
der Stimme a
n

die Reihe. GroteskeTänze, et
was Geſang, und zwar im Falſett, muß jeder
chineſiſcheSchauſpielervor ſeinemDebüt können.
Am ſchwierigſten iſ
t

die Ausbildung der weib
lichenDarſteller, zu denen nur Knaben mit na
türlicherheller Stimme genommenwerden.
Die Geſchichtedes chineſiſchenTheaters be
ginnt mit den rohen Vorführungen von Markt
ſchreiernauf ländlichenMärkten. Muſik iſ

t un
erläßlich. Schon die alten Poſſenreißer ſangen

Später, im dreizehntenund vier

und Höflinge der Juandynaſtie das Theater und
gabenihmeine künſtleriſcheGeſtaltung. Hunderte
ihrer Stücke, die im Jahre 1620 veröffentlicht
wurden, zeigendie hoheKultur jener Literatur
periode, die wohl auchnicht ohne Einfluß auf
ſpätereBühnenwerkegebliebenſind.
Aber erſt im Anfang des fünfzehntenJahr
hunderts, unter den „glänzenden“Mingkaiſern,
ſchrieb ein Schulmeiſter irgendeiner mitten im
Innern des Landes gelegenen Provinz ſein
„Pi-Pa-Ki“, das unſterblicheDrama vom Kampf
zwiſchen Sehnſucht und Pflicht, das, wie ein
chineſiſcherKritiker ſagt, keinMenſchohneTränen

Links das Orcheſter

ſehen kann. Es iſ
t

dasbeherrſchendeDrama der
Chineſenbühne. Bei ihnen größer, als für das
Volk Shakeſpearesder„Hamlet“.DennderDichter
des „Hamlet“ſchriebvieleStücke,der Autor von
„Pi-Pa-Ki“ nur dies eine.
Seit dieſerZeit, währendfünf Jahrhunderten,

in denender Schauſpielerberufvon denHöflingen
auf die Ausgeſtoßenenkam, iſ

t

das chineſiſche
Drama a

n Epigonen verloren. Offenſichtlich
brachte die Zeit eine Verwäſſerung mit ſich.
Stümper nahmen die alten Themen der Juan
ſpiele wieder auf, flicktenund putzten ſi

e

aus
und paßten ſi

e

denWünſchenund Inſtinkten der
Maſſe an. Faſt alle Stückeder jetzigenChineſen
bühne greifen auf das Hauptthemades kleinen
Schullehrerszurückundwiederholendie Geſchichte
des jungen Mannes von niedererHerkunft, der
die wiſſenſchaftlichenPrüfungen beſtehenwill
und ſeiner Genoſſin, die ihm in Treuen, um der
Liebe willen folgt.

Chin-Hong, ein chineſiſcherWäſchemann,
der zur Bühne ging
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Jedes chineſiſcheStück hat Muſikbegleitung.
Den HauptgedankenWagners, Anpaſſung der
Stimmung andasMotiv, verfolgtenJahrhunderte
vor ihm die Dichterkomponiſtendes Reichesder
Mitte. Freilich mit unbeholfenenMitteln, in
rohemAusdruckder Idee. Kein Stückhat eigne
Muſik. Eine Anzahl vorrätigerThemen, wie das
Helden- oder Liebesmotiv, der Sehnſuchtsſang
und das Schlachtenlied,wiederholenſich in jedem
Stück, wo die Handlung oder die Perſönlichkeit
es verlangt. Dem Europäer dünkt dieſe von
Pauken und Trommeln, dem Gong und dem
Tam-Tam, einer Schilfflöte und verſchiedenen
Fiedelarten hervorgebrachte,meiſt auf laute
Wirkungen hinzielendeArt von Muſik mehr ge
räuſchvoller, das Gehör peinigenderLärm, der
auchnichtgeradeſympathiſcherdurchdie Zeichen
wird, mit denender Orcheſterdirigentauf einem
harttönendenKürbis ſeineSpieler zuſammenhält.
Den beſtenBegriff von dem Spielplan eines
amerikaniſchenChineſentheaters gibt die Ein
teilung der Stücke in Heldenſtücke,häusliche
Dramen, Komödien, Märchenſpieleund Sitten
ſtücke.Freilich gehtder Inhalt einesStückesoft
genug in verſchiedeneArten über. Die reine
Tragödie kennt der Chineſe nicht. Stirbt der
Held, ſo wird er von den Mitſpielern mit dem
ſymboliſchenSchränkenvon Händen und Füßen
bedacht,die anzeigen,daß er aus der Handlung
heraus iſt. Unmittelbar,nachdemer ſeinerWege
gegangeniſt, erſcheintzur weiterenErgötzungdes
Publikums ein Spaßmacher.
Der Beginn der amerikaniſchenChineſen
theater ſetztum ein Viertel nachſechsUhr mit
dem Stimmen der Inſtrumente ein. Dann wird
bis gegen achtUhr, wo ſich die Räume füllen,
vor leeren Bänken geſpielt. Der Orcheſterdiri
gent iſ

t zugleichSouffleur. Nach demRhythmus
ſeines auf einer Kürbistrommel ausgeführten
Wirbels richten ſich Muſikanten und Darſteller.

Szene aus dem Stück „Die Familie der ſiebenGutherzigen“
Links Orcheſterund Bühnenmeiſter

Um halb neun iſ
t

der urſprünglicheBillettpreis,
dasheißtnur für Chineſen,umdieHälfte, um neun
Uhr auf ein Viertel geſunken. Dann füllen ſie,
die den ganzenAbend auf der Straße herum
gelungerthaben, das Schankzimmerhaufenweiſe
bis auf den allerletztenPlatz. Nur die Logen

unddie eineSeite dichtan der Bühne
weiſt europäiſcheZuſchauerauf.

Hom-Ling als General in ſeiner Garderobe
im Doyers Street-Theater

Mit ihm betritt der Regiſſeur die Bühne, der währenddes
ganzenSpiels auf ihr herumgeht.Hier macht e

r Requiſiten
zurecht,dort zupft e

r

an den Koſtümen.
Unglaublichnaiv wirktauchdieArt, in dermanSchlachten
und Duelle wie auchandre tragiſcheMomente agiert. So
ſtreiftenzumBeiſpiel kurzvor Schluß einesDuells, als ihre
Kräfte verſagten, die beiden Darſteller, Verräter und
Amazone, plötzlichihre Kopfbedeckungenab, händigten ſi

e

dem Regiſſeur aus, ſetztenſichhinten auf der Bühne auf
Stühle und kühlten ſichmit Fächernab, die ſi

e

aus den
Falten ihrer Kleider zogen.
Eine komiſcheFigur wird durcheineMaske mit weißer
Naſe angedeutet.Sonnenſchein,Sturm, Schnee,alleswird
durch pantomimiſcheHand- und Körperbewegungenvor
gezaubert. Einteilung in Akte gibt e
s nicht,wohl aberEr
mäßigungendesEintrittsgeldesmit demVorrückenderZeit.

Wenn dann, meiſt erſtum Mitter
nacht, das Spiel vorbei iſt, eilen die
Schauſpieler durch das bunte, mit
glänzendenKoſtümen und grell be
maltenRequiſitenangefüllteAnkleide
zimmer, über einen eingeſchloſſenen
engenHof in ein merkwürdigesaltes
Haus, in der ſonnenloſenMitte eines
Blocksverloren.NochheuteGefangene
derSitte undder Kunſt. Die wenigen
unter ihnen, die Frauen haben,eſſen

in ihren kleinenStuben, die ſi
e

zu je

zehnbewohnen. Die anderngehen in

das gemeinſameEßzimmer unter der
Bühne, wo ungefährum ein Uhr der
Unternehmerals Zeichenfür dieBe
endigung des Tagewerks das Pro
gramm für dennächſtenAbend a

n

die
Wand anſchlägt.
Nicht unerwähnt möchte ich bei
dieſerGelegenheitdenweitverbreiteten
Irrglauben überdieLängederchineſi
ſchenStückelaſſen, der von unend
lichen, mehrere Wochen dauernden
Fortſetzungender Dramen berichtet.
Die meiſtenStückeſind, genauwie bei

uns, für die Aufführung a
n

einem Abend be
rechnet.
Bei den Vornehmen und Adligen in China
herrſchtdie Sitte, Schauſpielertruppenfür Ban
kettsund Feſtlichkeiten zu mieten. Die Darſteller
tragen ihr Repertoirebei ſich. Es wird unterden
Gäſten herumgegeben,und dieſe ſuchenſich das
Stück aus. Die SchauſpielerziehenihreKoſtüme
an und fangen dann ſofort a

n

zu ſpielen. Iſt
das eineStückbeendet,dannwählendie Gäſte ein
andres, oft drei, vier, auchſechs kleinereSachen
hintereinander.
Anderſeits gibt e
s

auch einigewenigebeſon
ders langeStücke. Dieſe werden gewöhnlichvon
den „Flußgeſellſchaften“gegeben,Schauſpieler
truppen von ungefährhundert.Perſonen, die ein
Flußſchiffchartern, e

s

einendergroßenchineſiſchen
Flüſſe hinabtreibenund bald in dieſer, bald in

einer andern Stadt ſpielen. Bei jedemAufent
halt bauen ſi

e
ein Zelt auf, wie ein Zirkus, und

laden die ganzeBevölkerungzum Kommen ein.
Der Zutritt iſ

t frei, aber ein Sitz auf einer der
Bänke koſtetzehnCaſh. DieſeSchauſpielergeben
Stücke, die ſechs Tage und ſechsNächte ohne
Unterbrechungdauern. Natürlich werden die
Rollen ablöſungsweiſe geſpielt. Einer ſpielt
den Helden in der Acht-bis-vier-Uhr-Schicht,der
nächſtevon vierUhr nachmittagsbisMitternacht,
und ſein Nachfolgerden Reſt der Nacht. Dieſe
Vorſtellungenſind das chineſiſcheAequivalent für
denZirkus. Aller Wahrſcheinlichkeitnachwar e

s

ihre zeitlicheAusdehnung, die irgendeinenRei
ſenden zu der irrigen Annahme von der fabel
haften Länge chineſiſcherTheaterſtückebrachte.

Hom-Ling als der jüngere Sohn in dem Stück „Die Familie der ſiebenGutherzigen“
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Ernſt Zahn

NachderneueſtenphotographiſchenAufnahme

Ernſt Zahn

(HÄ kannnichttäglichgeſchehen,aberHeldenſind es auch in ihren Häuſern.“ Dieſes
ſchöneWort Börnes könnte als Motto einem
großen Teil der Erzählungen von Ernſt Zahn
vorangeſetztwerden. Helden des Alltags
lernen wir in ihnen kennen und bewundern,
Menſchen,die in demFirnwind der Schweizer
Berge, der ihre Schläfen umbrauſt und ihre
Wangen bräunt, wetterfeſt, herb, aber ſtarkge
worden ſind. Zahn macht es ſich nicht leicht,
den Leſer für ſeine Geſtalten von vornhereinzu
intereſſierenund zu erwärmen. Sie habenviel
fachweder äußerlichnochin ihreminnerenWeſen
ideale Züge, die uns beſtechenund gefangen
nehmen. Aber wenn wir uns recht mit ihrer
Eigenart vertraut gemachthaben, werden wir

ſi
e

uns dauernd einprägen. Wie bei den Ge
ſtaltenWilhelm Raabes, muß man ſichauchbei
denenErnſt Zahns erſt einleben, und dann ge
winnt man ſi

e

lieb. Sie ſind nichtvon des Ge
dankens Bläſſe angekränkelt, ſi

e tragen echtes
Wirklichkeitsgepräge,wie ſeltſamund fremdartig
ihre Taten und Schickſaleuns auchoft anmuten
mögen. Während in der zeitgenöſſiſchenLiteratur
ſich vielfach der Hang zur Schwärmerei und
Romantik, ſogar zum Myſtizismus wahrnehm
bar macht, ſind Zahns Menſchen von
rauher,abergeſunderRealiſtik,kräftigwie
die großartigeNatur, in der ſi

e aufge
wachſenſind,dennvielfachhatZahnſeine
Menſchen in derAlpengegendgefunden,
wo e

r lebt, wie e
r

ſelbſt in der autobio
graphiſchenSkizze „Wie ichSchriftſteller
wurde“ ausführt.
Was Ernſt Zahn als Künſtler will und
was e

r

bis heuteſchongeſchaffen,kann
man jetzt in Muße und im Ganzenüber
ſchauen,ſeit die erſte Serie ſeiner „Ge
ſammeltenWerke“, a

n

deren Spitze die
kurze Autobiographie ſteht, im Buch
handel erſchieneniſt.
In den Erzeugniſſen ſeiner Frühzeit
reizte ihn das Stoffliche, die reicheEr
findung; ſpäterwar e

s

ihm hauptſächlich
darum zu tun, in ſeinenMenſchendas
Weſentliche,dasCharakteriſtiſchezuzeigen.
„Ich lernteandenMenſchen,ichſuchte
diejenigen, in derenLand ic

h

wohnte, zu

verſtehen. . . ſoll ic
h

nochweiter davon
reden,wie meineBücher entſtehen?. . .

Einſt brauchte ic
h

GeſchehniſſeundSchau
plätze,ſtellteMenſchen in dieſe und ließ

ſi
e

von jenen mit fortgeriſſen werden.
Jetzt habe ic

h

nur Menſchen . . . und
ſehe ihre Schickſaleaus ihnen ſelbſt ſich
geſtalten. Und woher ic

h

die Menſchen
habe? . . . Heutebegegnetmir eineram
Wege, vomZufall hergeführt,ſein Blick

fällt mir auf . . . nun muß ic
h

hin
undmußvonihmerzählen. . . fremde
Menſchen werden zu lieben Be
kannten.“
In derZeit ſeinerReife hatZahn
die künſtleriſchenAnforderungenan
ſeineSchöpfungenimmer höherge
ſtellt, und e

r

hatdarumeinesſeiner
Erſtlingswerke,dieErzählung„Herr -

gottsfäden“, ganzverworfen,weil
darinnur ſeineKraft zumFabulieren
ſichbetätigtund dasBuchdarumals
„ſchöneGeſchichte“von dem land
läufigen Leſepublikumhochgehalten
wird. Ein andres Erzeugnis ſeiner
Frühzeit, „Kämpfe“, das e

r

ſelbſt
heute ſo geringſchätzigbeurteilt,
dürfte trotzdembleibendenWert be
ſitzenund als erſtesFlügelrauſchen
des jungen Adlers jedem, der ſich
mit Zahn ernſtlichbeſchäftigt,von
Intereſſe ſein. Wie das Leben oft
hart und grauſamiſt, ſo ſind auchdie
Ausſchnitteaus dem Leben, die e

r

uns in ſeinenErzählungengibt, mei
ſtens herb und düſter und mögen
weichlichenGemütern, namentlich
der frohenJugend, gar grauſamer
ſcheinen.Zahn iſ

t
ebenein Dichter

für reife, nachdenklicheMenſchen.
In ſeinenErzählungen,den früheren
wie den neuerenund neueſten, iſ

t

die Natur ſo eng mit derHandlung
verwebt, daß ſi

e

einenweſentlichen

-

BeſtandteildesGanzen bildet. Die
Szenerie wird keineswegsals Deko
rationsſtückeingefügt,ſondernwiedie
handelndenPerſonen, ſo ſtehtauchderLeſermitten

in ihr und ſieht ſi
e lebendigvor Augen. Das gilt

von den Dorfbildern in den Hochalpenwie von
den Tragödien in der Stadt oder am Züricher
See. Die Stimmung der Natur entſprichtdem,
was die Menſchendurchbebt. Wir denkendabei

a
n

diepackendeErzählung„Stefan der Schmied“– unter Zahns kleinenGeſchichtenwohl die her
vorragendſte– ſowie an „Die Säge von
Mariels“, die ebenfalls einen Höhepunktſeines
Schaffens bildet; weiter a

n

die mit ſo großer
Zurückhaltungunddoch ſo erſchütternddargeſtellte
Verführungsſzene in „Lukas Hochſtraßers
Haus“. Wir haben ſchongeſagt, daß Zahn e

s

ſich nicht leichtmacht,für ſeine Menſcheneinzu
nehmen. Hat e

r

einmal eine Figur, die mit
idealen Eigenſchaften ausgeſtattetiſt, wie die
herrlicheBrigitte, ſo läßt e

r

ſi
e unbarmherzig

vom Schickſal in den Staub ziehen, aber gerade

in ihrer Erniedrigung bewährt ſich ihr Seelen
adel. Bei der großenAnzahl meiſterhafter E

r

zeugniſſe,die e
r geſchaffenhat, wäre e
s

vielleicht
ungerecht, einzelne beſonders hervorzuheben.
Wenn wir hier ein paar herausgreifen, ſo geben
wir damit nur einer perſönlichenVorliebe Aus
druck,ohneandernnichtgenannten z

u nahetreten

zu wollen. So nennen wir die tragiſchekleine
Geſchichte„Die Mutter“, ſo die farbenreiche

Ernſt Zahns Wohnhaus in Göſchenen

Fakſimile eines Gedichtesvon Ernſt Zahn

Erziehungsgeſchichte„Albin Indergand“, in der
beſondersdie ſympathiſcheFigur des katholiſchen
Geiſtlichen hervorzuhebeniſt. Zahn hat über
haupt verſchiedeneVertreter desgeiſtlichenStan
des mit großer Liebe gezeichnet. Auch denen
des ärztlichenBerufes wird in mehreren Ge
ſchichten ſowie in der Dichtung „Veronika“
ebenfalls liebevolle und ehrende Behandlung.
Wir nennenfernerdie „Clari-Marie“, eineein
fachePerſon, aber eine wirklicheHeldin, der e

s

von der Natur verſagt iſt, ihr liebevollesHerz

zu offenbaren,und die alles in ſich verſchlingen
muß, was ſi
e empfindet. Endlich „Lukas Hoch

ſtraßersHaus“, in deſſenHauptfigur,demaltern
den Lukas Hochſtraßer, Zahn eine Geſtalt ge
ſchaffenhat, die durchihre Vorzüge von Anfang
an gefangennimmt. Von erſchütternderKraft

iſ
t

in dieſem Roman die Szene, in der Hoch
ſtraßer dem leichtſinnigenSohne die Epauletts
abreißt unddemUnglücklichen, d

a
e
r

zum letzten
mal nach ſeiner Hand haſcht, dieſe verweigert.
Mit der Fähigkeit, das Wirkliche nach ſeiner
weſentlichenSeite getreu und dochpoetiſchnach
zuzeichnen,vereinigtZahn eine zwingendePhan
taſie. Was ihm fehlt, iſ

t

das befreiendeLachen,
das Gottfried Kellers Dichtungenverklärt. Zahn

iſ
t

heuteim dreiundvierzigſtenLebensjahre in der
Vollkraft ſeines Schaffens und ſeiner künſt

leriſchenReife, und wir dürfenwohl noch
manchesGute von ihm erwarten. Es gibt
Schriftſteller,die den bürgerlichenBeruf
verleugnen,den ſi

e

führen. Ernſt Zahn iſ
t

auch in demſeinigenein ganzerMann. Er
hatvonſeinemVaterdieLeitungderBahn
hofwirtſchaft in Göſchenenübernommen,
und e

r

führt dieſe in muſterhafterWeiſe.
Zweifellos iſ

t

ihm durch die täglicheBe
rührung mit dem Leben ſeine Friſche er
halten geblieben,und auchſeine erſtaun
licheProduktivitäthängtdamit zuſammen,
daß die ſchriftſtelleriſcheTätigkeit ihmEr
holungvonderBerufsarbeitiſt. Wir haben

e
s ja auchbei Gottfried Keller erlebt,daß

der amtlicheBeruf, der ihn täglichmit der
Wirklichkeit in Berührung brachte, ſeine
Dichterkraftbis a

n

ſein Lebensendeunge
ſchwächterhielt. Zahn ſpricht mit voller
Liebe von ſeiner geſchäftlichenTätigkeit,
und aus ſeineneignenWorten gehthervor,
daß ihm die ſchriftſtelleriſchekeineswegs
„die tüchtigeKuh iſt, die ihn mit Butter
verſorgt“. Er ſagt: „Ich führe das von
meinem Vater übernommeneWirtsge
ſchäft;dieſeArbeit iſ

t

mir lieb geworden.
Man wundertſichdarüber. Ich aberſage:
Der Wechſelvon Arbeit z

u Arbeit iſ
t beſſer,

als der von Arbeit zur Ruhe, und meine
körperlicheTätigkeit im Geſchäftbewirkt,
daßdieandre,diedesSchriftſtellers,mir als
Erholung erſcheint.“ SigmundSchott
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LI | Die bunte Welt | TI

Dem italieniſchenPolitikerGiuſeppeZanar -
delli, dem„BefreierRoms“, derin derrevolu
tionärenBewegungim Jahre 1848einebedeut
ſameRolle ſpielte,hat ſeine VaterſtadtBrescia
kürzlichein Denkmalgeſetzt,das in ſeinerein
fachen,monumentalenWirkungſehr eindrucksvoll
iſt. Den HintergrundeinesDenkmalslediglich
durcheinemit einemReliefgeſchmückteWand zu
bilden, iſ

t jedenfallseine neueund, wie man
ſieht,nichtunglücklicheLöſung.

?D

Am EingangeinerKapelle in Suſſex in

Englandſind zwei kniende,betendeEngel an
gebracht,derenganzeFigur auf den erſtenBlick
denEindruckeinesTeufelsgeſichtesmacht.Auf dem
Bilde iſ

t

dieIlluſion beidemEngel zur Rechten
amſtärkſten.Ein barockerEinfall einesKünſtlers!

& C
O

Ein wunderhübſchesBild bietetderPferde
hof des Schahs von Perſien, in demdie
Tiere,jedesfür ſich,angebundena

n

einenſteinernen
Futtertrog,im Freienſtehen.

? LO

Ein Straßenbild ausdemengliſchenMode
badBrighton: ein dreſſiertesHündchenprodu
ziert ſich in zierlicherKinderkleidungauf offener Phot.BerlinerIll-Geſellſchaft
Straße. Die Teufelsengel

Phrt.GranthcmBain,Neuyork Phot.CharlesDelius,Paris
Der PferdehofdesSchahsvonPerſien Ein StraßenbildausBrighton

Pixavon wird hell (farblos) und dunkel
hergeſtellt. Neuerdings wird beſondersPixavon
„hell“ (farblos) vorgezogen, bei dem durch ein beſonderes
Verfahren dem Teer auchder dunkleFarbſtoff entzogen iſ

t.

Die ſpezi

fiſcheTeerwirkung iſ
t

bei beidenPräparaten, hell ſowohl wie dunkel,die gleiche.

Preis pro FlascheM. 2
.

Monatelang ausreichend.
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Aus unſerm Korreſpondenzturnier

NachzweimonatigerUnterbrechungwurdederKampfim
SeptemberunteretwasverändertenBedingungenwiederauf
genommen.UmeinemöglichſtbeſchleunigteWeiterführungdes
Turnierszuſichern,hattenſämtlicheTeilnehmermitAusnahme
eineseinzigeneinemVorſchlagedesLeiterszugeſtimmt,nach
welchemvomSeptemberanalsnormaleBedenkzeitfürdeneinzel
nenZug5Tagehingeſtelltwurde,unddieetwaüberſchießenden
Tagejedesmaldreifachgerechnetwerdenſollten;dieUeberſchrei
tungvon120Tagenfür je20ZügehatnachwievordenVer
luſtderPartiezurFolge. Für deneinenTeilnehmer,dernicht
ür dieſeAenderunggeſtimmthatte,verbliebesbeiderbisher
geltendenBerechnung- LeiderſahſichHerrSteuerwald,Mün
hen,durchandauerndeKrankheitgenötigt,vomweiterenKampfe
zurückzutreten;ſeineſämtlichenPartien,vondenenbis dahin
nochkeinebeendetwar,wurdendenGegnernalsgewonnenan
gerechnet.AußerdemwurdenbisMitteOktoberwiederumeine
größereAnzahlvonPartienerledigt,überdiewir nachſtehend
kurzberichten.WeinheimerverloralsAnziehendergegenAtteslander,alsNachziehendergegenHäberlin,gewanndagegenals
AnziehendergegenJegher,derin dieſerPartieſeineBedenkzeit
überſchrittundauchalsNachziehendergegenSchwanverlor.Hä
berlingewannals NachziehendergegenHerckmans,verlorda
gegenals AnziehendergegenSchwanundLaimer,als Nach
ziehendergegenNagel,derſeinerſeitsalsNachziehendergegen
Flir undLüthverlor,gegenGuyazeinRemiserreichte.Den
beſtenErfolgin dieſerPeriodeerſtrittWegemund,deralsNach
ziehendergegendieWuppertalerWochenſchachgruppe,alsAn
ziehendergegenRhode,v.PeßlerundSchenkin anerkennens

werterundſtarkerSpielführunggewann;auchderSiegBerg
mannsüberAlexandroffiſ

t

rühmlichſtzu verzeichnen.Wantin
gewanngegenGuyaz,derzumSchlußbeiſonſtvielleichtnoch
haltbarerStellungeingrobesVerſehenbeging;Podhajskygewann
alsNachziehendergegenLüth,derſicheinenunterſchätztenAngriff
überdenKopfwachſenließ;FolmergewanngegenGuyaz,der
einDamengambitnichtgutverteidigte,unddiePartieWiegand
RuebendetemitRemis. – MitteOktoberwaren98Partien
beendet,280nochimGange.
Nachſtehendgebenwir einigedererledigtenPartien in der
üblichengekürztenWeiſewieder.
Wegemund(Berlin),Rhode(Schildberg):1

.
f4 e
5
2
.

><e5
d6 3

.

><d6L><d64
.

Sf3g6(üblicheriſ
t

hierSh6nebſtSg4;aber
beibeſonnenemSpielerweiſenſichdieStreitkräftedesAnziehen
denals ausreichend,umjedenAngriffmitVorteilzurückzuweiſen)

5
. g3g4 6
.

Sh4 f5 7
.

d4 f4 8
.

Dd3><g39
. ><g3Sc610. c3 Sf6

1
1 Lg5Tg812.L><f6D><f613.Sd2Ld714.Lg2Rc15,RcDi7

16.Kb1Tg517.Se4(WeißbeſeitigterſtdenunbequemenAn
griffsläuferdesGegners,ehe e

r

ſeinenKönigsbauervoranſchickt)
Ta518.S><d6+><d619.b3Te820. e

4

Kb821.Tdf1 (Weißhat
jetztdenAngrifferlangtundhältihnbiszumSchlußfeſt)De7
22.Tf2Tf823.Thf1T><f224.T><f2Tg525.Tf1Tg726.Sf5L><f5
27.T><f5Dd728.Df4Sd829.Td5Tg630. e

5

Sf731.Le4Th6
32.><d6T><d633.Lf5De734. c

4 Dc735.T><d6S><d636.L><g4
b637.Df8 Kb738.Lf3+Ka639.Ld5Dd740.Kb2h541,Df3
Dg742.Dd3Aufgegeben.
Wiegand (Berlin),Dr.Rueb (Haag): 1

.
e
4
c5 2
.

Sf3Sc6

3
.
d
4

><d44
.

S><d4Sf6 5
.

Sc3 e
6
6
.

Sdb5Lb4 7
.
a
3

L><c3+8
.

S><c3d5 9
.

><d5><d510.Ld3Rg 11.Rgd412.Se2Lg413. f3

Le614.Lg5Te815.Sg3h616.L><f6D><f617. f4 Dh418.Dd2

Ld5 19.Tae Kf820.Le4L><e421.S><e4Tad822.Sc5Te723.
Sb3Df6 24,T><e7D><e725.Tf3 Df626,Td3Kf8 27.Df2mit
Remisangebot,dasderGegnerannimmt.
Lüth (Riga),Nagel (Bützow,Mecklenburg):1

.

d4d5 2
.
c4

e
6

3.Sc3Sf6 4
. Lg5Le7 5
.
e
3
c5 6
.

Sf3Sbd7 7
.

Ld3><c48
.

L><

c4 Rg 9
. Rg><d410.><d4Dc711.Lb3 a
6

12.Tc1Dd813.De2
Sh514.Le3b5 15.Tfd1Ld6 16.d5Sf4?(e5verdientedenVor
zug)17.L><f4L><f418.><e6(dasVerhängnisbrichtſchnell
herein)L><c119. e

7

(ameinfachſtenundkräftigſten;dochauchbei
14.><d7bliebWeißimVorteil)Dc7(auchDe8kannnatürlich
dasSpielnichtmehrretten)20. e

8

D! Aufgegeben.

HomOnym
Er gewährtdir ſichernSchutz,
Willig gib ihm,will e

r

Geld!
Wer ihn machtmit eitlemPutz,
Sei gewiß,daß e

r

mißfällt.

Uorsetzrätsel
Anna,Gramm,Aſt, Furcht,Huhn,Zeit,See, Not, Burg,
Iller, Land,Licht,Heim,Horn,Recht,Stein,Mund, Elle.
Vor jedesderangeführtenWörterſindnochdreiBuch
ſtabenvorzuſetzen,ſo daßneueHauptwörterentſtehen,deren
Anfangsbuchſtaben,derReihenachgeleſen,einSprichwort
ergeben.Zur VerwendungkommenfolgendeBuchſtaben
gruppen:arn,aus,car,dam,ehr,ein,eng,epi,ham,irr,
joh,nau,neu,rai, reb,rup, ſch,tab. H

.
v
.
d
.

M.

Dr. L. G,

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.
VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d

ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich.RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

=--->--- Das moderne Buch vom guten Geschmack und von der Bildung unserer Z
e

-S><Z-S><2

Wasdie Pressesagt:

DieKunstunsererZeit, München:„Allendenen,
WelchendieKulturihrerHäuslichkeitnichtgleich
gültig ist, wie denen,die ihr individuellesVer

MODERNE KULTUR
Ein Handbuchder LebensbildungunddesgutenGeschmacks

herausgegebenvon Prof. Dr. Ed. Heyck

Was die Pressesagt:

Rheinisch-WestfälischeZeitung:DasganzeWerk
ist einFührerzurKultur,wie wir ihn bisherver
geblichsuchten.Erschöpfendund gediegen,frei

hältniszu künstlerischenProblemenalsHerzens- 2 Bände. Reich illustriert. In vornehmenEinbänden M 30.– von aufdringlicherWissenschaftlichkeit,höchst
undLebensfragebetrachten,wird dasBucheine lebendigim Stil, wird e

r

bald in jedemguten
WertvolleBereicherungbedeuten.“ Stuttgart Deutsche Verlags-Anstalt deutschenHausezu findensein.“- - - - - -
Bestbewährte, leicht verdauliche,

Kindermehl Säuglinge,
muskel- u.knochenbildende, die Verdauung ältere Kinder u

.

fördernde u
. regelnde Nahrung für magenschwache

E -

-

gesunde u
. magendarmkranke Erwachsene. Bedarfsartikel.
sowie schwächliche, in der

Entwicklung zurückgebliebene
Ganzhervorragendbei Brechdurchfall,
Diarrhöe, Darmkatarrh, etc.

Ill.Preisl.üb.wicht.Neuh.grat.(geg.20Pf.

i. geschl.Brf.)Belehr..ill.Schriftf. Ehel.nur

5
0

Pf. Sanitätshaus ,,Hygiea“WiesbadenE 3.
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(CD Weihnachts-Feſtgeſchenke fü
r Jung und Alt

aus dem Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Schillers Werke Shakeſpeares Werke
Illuſtrierte Prachtausgabe Illuſtrierte Prachtausgabe

Goethes Werke
Illuſtrierte Prachtausgabe

Mit 1058Holzſchnitt-Illuſtrationen und

1
5

LichtdruckbildernnachOriginalen erſter
Herausgegebenvon

Profeſſor Dr. Heinrich Düntzer.

5 Bände.

In Prachteinband M 60.–

Goethes Fauſt
Mit zahlreichenAbbildungenvon Franz

Gebunden M 4.–

deutſcherKünſtler.

5
. Auflage.

Simm.

SHauffs Werke
Illuſtrierte Prachtausgabe

Mit 740 Holzſchnitt-Illuſtrationen und
12LichtdruckbildernnachOriginalen erſter
deutſcherKünſtler. Herausgegebenvon
Profeſſor Dr. J. G. Fiſcher.

6
. Auflage. 4 Bände.

In Prachteinband M 48.–

Schillers Werke
Illuſtrierte Volksausgabe

Mit 740 Illuſtrationen erſter deutſcher
Künſtler und einer reichilluſtrierten Bio
graphievonProf. Dr. Heinrich Kraeger.

4 Bände. In Prachteinband M 24.–

Mit 322 Holzſchnitt-Illuſtrationen nach Schillers Gedichte

dinand Keller u. a. GebundenM 4.–

Eingeleitet und überſetztvon Schlegel,
Bodenſtedt, Delius, Gelbcke u. a.

Mit 830 Holzſchnitt-Illuſtrationen nach
Originalen von Sir John Gilbert.

8
. Auflage. 4 Bände.

In Prachteinband M 40.–

SHauffs Lichtenſtein
Romantiſche
Abbildungen von Carl Häberlin,

G
.

A
.

Cloß und Walter Zweigle.

Sage. Mit zahlreichen

Gebunden IM 4
. –

Hauffs Märchen

Gebunden IM 4.–

Originalen erſter deutſcher Künſtler. Mit zahlreichenAbbildungen von W.
Herausgegebenvon Dr. C

.

Flaiſchlen. Mit zahlreichen Abbildungen von G. Friedrich, R. Leinweber, H
. Fette,

2
. Auflage. 2 Bände. Ben czur, F. A
. Kaulbach, Fer- Heinrich Lefler und Franz Amling.

In Prachteinband M 25.–

Preßurteile:

(Goethes Werke)
„DieDruckausführungdieſerher
vorragendenPrachtausgabegibt
denBeweis, daß,was herrliche,
ſtilvolleAusſtattung,vorzüglicher
DruckdesTextesundunübertreff
licheWiedergabedermeiſterhaft
gezeichnetenund geſchnittenen
Illuſtrationen betrifft, Deutſch
land wohl auf der höchſten
StufebuchdruckeriſchenSchaffens
ſteht.“ ArchivfürBuchdruckerkunſt

(Schillers Werke,
Prachtausgabe)

„VelinpapierundDruckvon ſel
kenerSchönheitbildenein har
moniſchesGanzesmit denzahl
reichenIlluſtrationenvon poe
tiſchemund artiſtiſchemWerte,
womitdieerſtenKünſtlerDeutſch
landsdieGedankenundGefühle
unſeres größtenDichters ver
anſchaulichthaben.Wir empfehlen
dieſesPrachtwerkunſerenLeſern
angelegentlichſt.BreslauerZeitung.

(Schillers Werke,
Illuſtrierte Volksausgabe)

„DieſeAusgabewirdals Pracht
ſtückdesdeutſchenBuchgewerbes
einwürdigesAndenken a

n

Schil
lerfeierund Schillerjahrbilden.
AuchwerſchoneineandereAus
gabebeſitzt,wird hier eineEr
weiterung,Vervollkommnungund
zugleicheineAugeundGeiſt er
freuendeund bereicherndeForm
erblicken.“ DerBund,Bern.

(Schillers Gedichte)
„Anregend,feſſelndundreizvoll
ſpiegeltſich hier die Welt des
Dichters in der Phantaſieerſter
Künſtler.Papier,DruckundEin
band,die Art derReproduktion,
alles iſ

t

deswertvollenInhalts
würdig. Für einenganzbilligen
Preis wird hiereinekünſtleriſch

Preßurteile:

(Hauffs Werke)
„WilhelmHauff,derLieblingder
deutſchenLeſewelt,erſcheinthier

in einerPrachtausgabe,die ſich
würdig denenanreiht,diedieſe
Verlags-Anſtalt von Schiller,
GoetheundShakeſpeareveran
ſtaltethat.DerbilligePreismacht

ſi
e jedermannzugänglichund zu

einemVolksbuche,demdieweiteſte
Verbreitunggeſichertſeindürfte.“

NeueFreiePreſſe,Wien.

(ShakeſpearesWerke)
„Format,DruckundBilderſchmuck
machendieſen Shakeſpeare zu

einerPrachtausgabe.Die Illu
ſtrationenſindgroßartigkonzipiert
undmeiſterhaftgezeichnet.Nicht
nurimöffentlichenLeben,ſondern
vorzüglichauchfürKunſtkreiſeund
Schauſpieleriſ

t

dasBucheminent
wichtig.“ DresdnerNachrichten.

(Goethes Fauſt)

-

„EinPrachtwerkimbeſtenSinne
des Wortes. Das Goetheſche
Meiſterwerk,dasjedemGebildeten
ans Herz gewachſeniſt, iſ

t

auf
dieſeWeiſe in einwürdigesGe
wandgekleidet,deſſen e

s

wiekein
andereswert iſt.“
DeutſcherReichsanzeiger,Berlin.

(Hauffs Lichtenſtein)
„UeberdieherrlicheDichtungſelbſt
ſollhiernichtsgeſagtwerden.Es
handeltſichfür uns umdieAus
ſtattungunddie kanndurchaus
gelobtwerden.DieIlluſtrationen
ſindganztüchtigeLeiſtungen.“
KonſervativeMonatsſchrift,Berlin.

(Hauffs Märchen)
„Hauffs Märchenbehaltenihre
alteZauberkraft. . . Wir wollen
nur nochverſichern,daß dieſe
klaſſiſchenMärchen in der vor
liegendenreichilluſtriertenAus

ſchöneAusgabe geboten,eine gabeaufdemGabentiſchalt und #

S Zierde
jederBücherei.“

-
jungFreudemachenwerden.“ o

o

DerBazar,Berlin. Illuſtrationzu demMärchen„DerZwergNaſe“.AusderilluſtriertenPrachtausgabevonHauffsWerken. DerBund,Bern.

oooco- oooo
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1AUH Winkerl: Urorten

Montreux.Ich erfreuemichdieſesJahr der beſonderen
Gunſtdesheuerſo ſauertöpfiſchamtierendenWettergottes.Mit
unumſtößlicherSicherheitiſ

t

mirderSonnenſcheinin dieHerbſt
friſchegefolgt.HerrlicherSonnenſcheinflutetnunauchüberdem
GenferSee,ſeitdemic

h
vorachtTagen im Eden-Hoteleinſehr

angenehmesHeimeroberthabe.DerFremdenſtrom,derſich in

dieſesHausergießt,gibtderDirektiondasglänzendſteZeugnis.
Es iſ

t

einkoſtlicherAufenthaltamSeenachlangen,düſteren
Regentagen,die im vergangenenSommernurſeltenſolchein
glanzvollesBild freiließen,wie e

s

unsnundieſeHerbſttage
nochbieten.Nebenderfunkelnden,glitzerndenGoldſtraße,die
derSonnePinſeltäglichaufdasMeermalt, iſ

t

derSeevon
einemherrlichen,ſanftenBlau,demdieweißenSegelbooteund
die Scharender ſilberbefiedertenMöwenabwechſlungsreiche
Schönheitverleihen.WerMontreuxundſeineUmgebungkennt,
für denbraucht e

s

keineweiterenWorte.Wer e
s

nochnichtkennt,derpackeſeineSiebenſachenundreiſehierher,umfürden
langennahendenWintereinenVorrat a

n
Sonnenſcheinund

herrlichenErinnerungsbildernmitnachHauſenehm Ä können.. WA–1EW.
Orſelina oberhalbLocarnoamLagoMaggiore.Herbſt-und
WinterkurenkönnennurimſonnigenSüdenmitgutemErfolge
vorgenommenwerden.DenmeiſtenSonnenſcheinEuropashat
dieitalieniſcheSchweiz;insbeſondereiſ

t

derKurortOrſelina

SonnenbäderimWinter,als dasmodernſteUnternehmenim
Südenbezeichnetwerdendarf,erſiehtmanausdemreichillu
ſtriertenProſpekt,denIntereſſentengratisundfrankoerhalten.

FAUs Induſtrie und Gewerbe
Auto-Manicure.Die eleganteNagelpflegeohneÄeinerandernPerſon ermoglichtAlbertRoſenhains„Auto
Manicure“.DerkleineApparatbildeteinZierſtückjedesToi
lettenzimmers,e

r reinigtundpoliertdieNägelbeiderHände in

wenigenMinuten;ſeineHandhabungiſ
t

nachderjedemApparat
beigegebenenGebrauchsanweiſungeineſehreinfache,vonjeder
mannleicht zu lernenundauszuführen.Wer auf eingutes
AusſehenſeinerNägeletwashält,beiihrerPflegeaberunab
hängigvoneinerandernPerſonbleibenwill,dem ſe

i

derApparat
beſtensempfohlen.
Zimmerſpringbrunnen.WohlnichtsBeſſeresundSchöneres
kann e

s geben,ſeinemHeimeinStückchenlebenderNatur zu

verleihen,alseinZimmerſpringbrunnen,e
r

bildetnichtnureine
hübſcheZierdefürjedesZimmer,ſondernwirktauch in hygie
niſcherBeziehungwohltätigauf ſeineUmgebung.Durchjahre
langeBemühungenundſteteVerbeſſerungeniſ

t
e
s
L. Haberer

gelungen,eineZimmerfontäne in denHandel zu bringen,die
vermögeihrerſinnreichen,aufLuftkompreſſionbeſtehendenKon

Tafelgetränk.SeinesausgezeichnetenunderfriſchendenGe
ſchmackeswegenwirddas FachingerWaſſer beſondersin

kuhlemZuſtandegernalsTafelgetränkbenutzt. d

Aus einemBriefe:„Ich pfeife auf die Branntwein -

ſteuer,glaubſtDudenn, ic
h

laſſemirderetwegenmeingewohntes
GlaschenLikörvorenthalten?Wozuhabenwir denndiewelt
bekanntenundbeliebtenSchraderſchenLikörpatronen?Mit
denſelbenlaſſenſichaufeinfacheundbilligeWeiſediefeinſten
Likoreà la Chartreuſe,Bénédittine,Rum und ſo weiterher
ſtellen,diedenbeſtenin-undausländiſchenMarkengleichwertig
ſind. WendeDichalſo a

n

dieFirmaHugoSchrader,Feuer-

bachbeiStuttgart, dieDir wiejedermanngratisundfranko
Proſpektſendet.“

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Lomer, Dr.Georg,BismarckimLichtederNaturwiſſenſchaft.
Broſch.M. 3.–.. Halle a

. S., CarlMarhold.
Marden-Bake,WilleundErfolg.M.1.50.Stuttgart,W.Kohl
hammerſcheVerlagsbuchhandlung.
Marſhall, William,NeueSpaziergängeeinesNaturforſchers.
Geh.M. 6.–. Leipzig, G

.

A. Seemann.
Meerwarth,H., LebensbilderausderTierwelt.ErſteFolge:
Säugetiere,Bd. I, Lieferung9–10. ZweiteFolge:Bögel,
Bd. I, Lieferung9–12. Leipzig. R

. VoigtländersVerlag.
alsklimatiſchgünſtigſteStationdesSüdens zu erwähnen,wo
ſelbſtderNaturarztCarl Müller (früher in Karlsruhe)jüngſt
dieKuranſtalt „Mondeſir“ eröffnete.DaßdieAnſtaltmit
ihrenmuſterhaftenEinrichtungenwie: elektriſchesLichtbad–

Sonnenſtrahlapparate– LiegehalleundGlashallefür Intenſiv

ſtrukttonohnejeglicheBetriebskoſtenarbeitet.
die zu einerlängerenSpringdauernötigiſt,wirdvonder
aufkinderleichteArt in einigenSekundenerreicht,diffizileDampf
maſchinen,Elektromotoren,Heißluftmotorenund ſo weiterfallenvollſtändigweg.

DieganzeKraft, Meili, Dr.F., DasLuftſchiffiminternenRechtundVölkerrecht.
M. 1.80.Zürich,OrellFüßli.
Opitz,Dr.W., DieHeldendesDeutſchtums.ZweiteFolge:
DieErobererderdeutſchenKolonien.Geb.M. 4.–. Wismar,
Hinſtorff'ſcheVerlagsbuchhandlung.

Hand

-SOnnigeLagein eigenemWaldpark;VOllkOmmeneRuhe;absolut
Staubt1ei;herrliclesGebirgspanorama.WinterS p Ort:Eigene
Schlitten-undSchlittschuhbahn.– Lift,Zentralheizung,elektr.Licht,moderneBader.– NeueeleganteGesellschaftsraume.

rosa Grand Hotel(Schweiz) I.Rang es

Hôtel HesperiaBOI*dighera, Eröffnet1906. J. Albrecht.

HausI. Ranges

CANNES GranTHgeºFavºn ÄFGleichesHaus:PalaceHotel,Baveno.

Hotel Continental

%
.

DeutschesHausI. Ranges.Centralheizung.
StaubfreieLage. Besitzer: HI. HROSTN.

Einz.ruhg.,
Zentr..LageamRÖMler
Bhf.VOngr.

E FaTT TÄTETTSTTGS ETFTTAn n

FritzWagner,neuerdeutscherBesitzer,
früherlangjährigerDirektorimHotelMarquardt,Stuttgart.

#

AParkumgb.

Italienische

K Mlfgherſ Ä
Guglielmina Grand Hotel

1 StundevonGenua. Besitzer:Gebr.Guglielmina.

MTEN T O AleXandra-Hotel
Comfort.GroßerGarten,Park.

– ErstklassigesFamilienhotel.–

M0 NT E G A ſ L

Hote 1 du Helder
in der Nähedes Kasinos.– Zentralheizungin denZimmern.DeutschesHaus.

HD

N E RWI Ä Hotel WictoriaC113. sa,ºh& iÄ 1. Ranges :: :: Mäßige Preise.
DeutschesHausmitallemmodernen

HD Komfort,neuesteWarmwasser
RWICIll LLWUntgSüdlicheLage.Saison0ktoberbis

Mai.ProspektedurchC.Beeler.

Z Z A DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral

NeuesHaus,eröffnet1909.ModernsterKomfort.In erhöhterLage,prächtigeAussicht.

VornehmesFamilienhaus.– Mod.

MIENTON Grand Hôtel Orient

Fſ F erstenRangesTauzºg

Besitzer: Albert Bremond.
bei

Fh. Ggllllll H0TEL SAV0EO

H
.

heizung.GroßerGarten,geschützte

= Palace-Hotel –
heizung.– MäßigePreise.W. Meyer.

Hotel d
e
It Gründ Brettºne– HausI. Ranges.–

In bester,ruhigerLageamMeer.
DeutscheBesitzer:Rueck & Textor.

DeutSChesFamil.- ZentralhelZung.
HotelI. Rangesm. 200Ängr.Garten,in 30AppartebeSterZtr. MentSm.

Manz & Steuer, Besitzer. Bad.

Grand-Höfel des Palrrier

Sestri-Levante Ä
Grd. Hotel Jensch FÄ
Zentralheizung.WarmeMeer-undSüßwasserbäderin allenEtagen.DasganzeJahrgeöffnet.PensionvonLire9 an.ProspektezurVerfügung.Besitzer: F. jensch.

BestrenommiertesdeutschesHaus

Hotels Buch erº-Dur-rºer"

N0m

Pgºl
bei Genua

Llgung

LUZern – un innerhorn-Hotel

Hôtel KemlkſlmsJ

SchönsteundgesundesteLageamNil, vonallenFensternAussicht
aufdiePyramiden.

Modernstes Hotel Aegyptens.

G Höte Quirinal
VornehmesHaus, im höchsten,gesündestenundelegantestenTeile
Roms, a

n

derViaNazionale,derHauptstraßederewigenStadtgelegen.EigenerGarten in vollerSüdfront.FranzösischesRestaurant.Groß
artigerWintergarten,vollständigumgebautundneueingerichtet.–\. ModernsterKomfort. 6

0

Badezimmer.Zentralheizung.

G Hötel Méditerranée
(AufenthaltS

.

M.desKaisersFriedrich m Jahre1880.)

I. RangesmitgroßartigstemPark Lift. Dampfheizungundelektrisches
Licht. CasinoamMeer.Hydrotherapie,Elektrotherapie,elek
trischekohlensaureSüß- undMeerwasserbäder(wieNauheim).SpeziellerKurtischfür Magen-und Zuckerkranke.Kurarzt.Bei
absolutgleichenMitteltemperaturentäglich5–79geringereSchwan
kungenalsüberall,dahervorzüglichstesWinterklimaderRiviera.

ProspekteundBroschürengratis.

Pulce-Hüte
HausallererstenRanges,in unmittelbarerNähedesHauptbahnhofes
gelegenundmitallemmodernenKomfortausgestattet.Wohnungen
mitPrivat-Bade-undToilettenzimmer.ElektrischesLichtundZentral

heizungin allenRäumen.Restaurantfrançais.

AltrenommiertesHotel(besteLageamQuai,nebenderKircheS
.

MariadegliAngeli),VomneuenBesitzerumgetauft,vollständigumgebaut,neumobliert
undmitmodernstemKomfortausgestattet.Familien-Appartementsund
Einzel-ZimmermitBadundToilette.Parku.Garten.250Betten.Tennisplatz.

Pullce-löte, Rürgenstock

ſ
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,
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Heiserkeit,

" Katarrhe,Verschleimung,Krämpf
UndKeuchhusténbeseitigenSchnell.UndS1Cherdie
artlicherprobten

" KAISER'SBrust-Karamellen
Mitden„UIe

i

Tannen“.DersichereErfolgistdurch5500notariellbeglaubigteZeugnisseanerkannt.Paket

2
5 Pf.,DOSe5
0

Pf.DafürAngebotenesWeiseenergischzurück.Zuhabenin .AP0th,Droger.U
. Kolonialwarenhdlg.

Fr.Kaiser,Waiblingen-Stuttgart.

Praparatstehtunutoertroffenda.Be
schrbg.gratis(mit 3 TablettenM.1.-)Apothek.OttoSiebert,Wiesbadeno

.

unentbehrlichfürjedeFrau.
unschädlich.8jähr.Erfolge.

Frauen-Tropfen
Garant.
Fl.3/2und

51/2M. Alleinfabr.
G- BVechers Leipzig

“Ä“ Jmperl/ Plllllte ſofº
HausallererstenRanges.SchönsterPunktderital.Riviera.BevorzugterAufent
haltdesGroßherzogsvonLuxemburgundSeinerDurchlauchtdesFürstenBülow.

D I I
& ºr O.

New Kursaal-Hotel
anneXe: KurSaal-Casino

Hausersten Ranges Dasganze Jahr geöffnet.

.

RAPEALL) Äº” (bei Genua).
Winter-Temperaturmin. + 89. – Mittelpunktherrl.Ausflüge.

Grand Hötel Beau-Rivage
Grand Hötel Royal
Grand Hötel Savoya, Direktor: A. Bottinelli.
Grand Höte Werdi, Besitzer:Gebr.Sampietro.
HäuserI. Ranges,in prächtigerLage.ModernsterKomfort.Pension.RestaurantAuto-Garages.– DasganzeJahrgeöffnet.

Besitzer:
Gebr.Felugo & Rivara.
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Geschenkbücher für unsere Jugen
die den Beschenkten herzliche Freude bereiten werden,

Oktav-Ausgabe.

Oktav-Ausgabe.

TTTTTMTTTTTTTTTTTTTTTTTM

NichtsSchönresgab'sfürTanteLotte
AlsschwarzeHeidelbeerkompotte.
AusBusch,„HansHuckebein,derUnglücksrabe“.

sind die bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienenen Werke:

Wilhelm Busch
Hans Huckebein, der Unglücksrabe – Das
Pusterohr – Das Bad am Samstag Abend.

Quart-Ausgabe.51.Auflage.AbbildungenschwarzM 3.–
AbbildungenkoloriertM4.–

23.–28.Tausend.

Die kühne Müllerstochter – Der Schrei
hals – Die Prise.

Quart-Ausgabe 2
2
.

Auflage.Abbildungenschwarz M 2.–
Abbildungenkoloriert M 3.–

12.–16.Tausend.

Geheftet M 250
kartoniert M 3.–

>><SSSSE-SSSS
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Geheftet M 150
kartoniertM 2.–

Bücher-MarktCrefeld:„Womannacheinemrechtherzlichen
Lachenbegierigist, d

a mögemanruhig zu diesenBändchen
greifen– derErfolgwird gewißnichtausbleiben.
will manmehr in unsrerernsten,sorgenvollenZeit?“

DochHuckebeinVerschleudertnur
DieschöneGabederNatur.
AusBusch,„HansHuckebein,derUnglücksrabe“.

UndWas

G G

Ferien-Bilderbuch v
o
n

Ueber Land und Meer.
Mit 150Abbildungenvon L. Wain. Kartoniert M 1.50

Berliner Tageblatt: „DieseneuesteIdee,denKindern in denvielenMuße
stundender Ferien eine ergötzlicheUnterhaltung zu bieten,hat hier eine
hübscheAusführunggefunden.Meistenssind e

s Tiergeschichten,welchedem
BuchedenwesentlichenInhaltgeben. Die Illustrationensind sehramüsant.“

O

Robinson Crusoe. v
o
n

Daniel Defoe.
Mit 120Abbild.vonWalter Paget. NeuedurchgeseheneAuflage.Geb. M 5.–
St.PetersburgerZeitung: „Eines der populärstenBücherderWeltliteratur.
Es ist sehr dankenswert,daß die DeutscheVerlags-Anstaltendlichwieder
einmalauf das englischeOriginalzurückgegriffenhat, um e

s
in sorgsamer,

glatterUebersetzungals Festgeschenkdarzubieten.“

Naturwissenschaft und Technik in gemeinverständlichen
Einzeldarstellungen :: ::

Prof. L. Pfaundler, Die Physik des täg
lichen Lebens. Gemeinverständlichdargestellt. M

it

4
6
6

Ab
bildungen. 2

. Auflage. Gebunden M 5.–

Der Lichtbogen,Berlin: „Ein prächtigesWerk, a
n

demman seineFreude
hat, so oftman e

s

zur Handnimmt. Man erlebtköstlicheStundenaufden
physikalischenStreifzügen a

n

PfaundlersSeite.“

2
. O.Jentsch, kais. Postrat, Unter dem Zeichen

des Verkehrs. M
it

1
8
0

Abbildungen Gebunden M 5.–

LiterarischesZentralblatt,Leipzig: „Man weiß nicht, welchesvon den
Kapitelnmanals amansprechendstenbezeichnensoll, überalltritt die höchst
faßlicheBelehrungzutage.“

3
. A
. Santos-Dumont, Im Reich der Lüfte.

AutorisierteUebersetzungvon L. Holthof. Reichillustriert.
Gebunden.M 4.–

LiterarischerHandweiser,Münster: „Das Buch ist äußerstspannendge
Schriebenundwird allen,die sich für die Luftschiffahrtinteressieren,hohen
Genußbereiten.“

M.Wilhelm Meyer, Vom Himmel und
Von der Erde. Ein Weltgemälde in Einzeldarstellungen.Reich
illustriert. Gebunden M 7.–
Philipp Berges im HamburgerFremdenblatt: „Ein herrlicherBand. Nicht
nur in denHändenvon Erwachsenen,sondernauch in denender reiferen
Jugendwird dasWerkSegenspenden.“

=

O O
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O O

DerTriceratops,dieDreihorneidechse.1Ilustrationsprobeaus:Meyer,VomHimmelundvonderErde

- -
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am Richemºnt

HerdersKonverſations-Lexikon. 3. Auflage. 8 Bände
GebUndenM 100.–.

SüddeutſcheMonatshefte,München1908: 1.Heft:„. . . Es ſtellt
einenneuenTypdesKonverſationslexikonsdar: AchtBände
100Mark,willſagen:kürzerundbilligeralsMeyeroderBrockhaus;
dabeigenau,vielſeitig,unparteiiſch.DasLexikoniſ

t verläſſigund
dahereinausgezeichnetesNachſchlagewerk.DieAusſtattungiſ

t

vorzüglich;dasIlluſtrationsmaterialgeſchicktgewähltundnichtzu knapp.“

DieRebächle.RomanvonHermineVillinger.Geh. M 3.–,
geb. M 4.– (Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt).

Dieſesentzückende,frohſtimmendeBucherzähltuns in einemganzſchlichten,aberwundervolllebenskräftigenStildieSchickſaleeiner
frühverwaiſtenSchweſternſcharvonadligerGeburt,diedurchdieBedrängtheitihrerhäuslichenVerhältniſſegezwungeniſt,denKampf
mitdemDaſeinaufzunehmen.Wiedieſechsjungen,weltfremden,
köſtlichindividualiſiertenMenſchenkinderaufdemverfallendenFamilienſtammgutin idylliſchemZuſammenlebenaufwachſen,wie
danneinesnachdemandernaufmancherleiUmwegen,nachmanchenIrrungenundEnttäuſchungenſichſchließlichſeinenPlatzimLebenerkämpftundvierderGeſchwiſterſich in derüberallesgeliebten
Heimatwiederzuſammenfinden,das iſ

t

mit ſo lebenswarmemGmpfinden,mit ſo herzbezwingenderheitererLiebenswürdigkeitgeſchildertundausgemalt,daßderLeſerunwiderſtehlichin den
BanndergemütvollenErzähleringezogenwirdundihrmitnie
erlahmenderSpannung,TeilnahmeundFreudelauſcht.Der
Romanbildetmitſeinergeſunden,friſchenNatürlichkeitundſeinemherzerquickendenOptimismuseineebenſoungewöhnlichewieer
freulicheErſcheinungin derRomanproduktionunſrerallzuäſtheti
ſierendenZeitundwirdvonallenLiteraturfreunden,dieeinBuch
vollechtenLebensunbefangenzu würdigenvermögen,freudig,ja,
mandarfwohlſagenmitBegeiſterungaufgenommenwerden.

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

Hus Induſtrie und Gewerbe
Ein nützlichesunderwünſchtesWeihnachtsgeſchenk,welches
nichtnureinemeinzelnen,ſondernallenFamilienmitgliedernzugutekommt,iſ

t

derUniverſaltiſchdesHohenzollernwerkes
M. Löffler, Altona a

.
G
.

Dieſe
glücklicheEigenſchaftiſ

t
in derunüber

troffenenVielſeitigkeitdieſesmodernen
undhochelegantenHausgerätesbe
gründet.DieEigenartdesLöfflerſchen
Univerſaltiſchesberuhtdarin, daß

e
r

nureinenUnterſtützungspunkthat,
deranderſchmalenSeitedesTiſches
liegt,währendeinganzflachamBoden
liegendesGeſtellaufvierRollen in

der Längsrichtungder Tiſchplatte
dieſerdiegrößteStabilitätverleiht.
Ein ſolcherTiſch iſ

t

unerſetzlichals
Bettiſchfür Wöchnerinnenund

U W

platte in derganzenLängeüberdas
Bettſchiebenläßt, ſo daßbequemauf
ihm dasEſſenaufgetragenwerden
kann.DadiePlatteauchſchrägver
ſtellbarundmitaufklappbaremRand
verſeheniſt, ſo wirddurcheinenGriff
ausdemEßtiſcheinLeſetiſchfürdas
Bett oderfür denLehnſeſſel.Die
leicht zu veränderndeHöhederPlatte
machtihn verwendbarals Schreib
tiſchfür ErwachſenewiefürKinder,
als Notenpult,als Kartentiſchund
als Arbeitstiſchfür dieHausfrau.
DerHausherrſtelltihnalsBeiſetztiſch

nebendenSchreibtiſch.Für dieengenWohnungenderGroßſtädteempfiehltihndabeinochdieEigenſchaft,daßmitwenigenGriffen
dieTiſchplatteſenkrechtgeſtelltwerdenkann, ſo daß e

r,

während
desNichtgebraucheszurSeitegeſchoben,einenmerkbarenRaum

in derWohnungnichteinnimmt.Da derTiſchals praktiſches
Gerätfür dasmoderneWohnzimmergedachiſt, ſo wird e

r

auch
mitderentſprechendenEleganzausgeſtattet.DieTiſchplatteiſ

t

in mehrerenHolzartenerhältlich,unddieEiſen-unddieStahl
konſtruktiondesBodengeſtellsundderMechanikerhielteinege
ſchmackvolleFormundDekoration.So bildetderTiſcheine
ZierdejedesZimmersunderſetztnichtnurjedenandernTiſch,
ſondernzeigtalsBettiſchſeinevornehmſteVerwendbarkeit,wenn
alleandernTiſcheverſagen.
Ein äußerſtpraktiſchesundbilligesWeihnachtsgeſchenkiſ

t

von
derFirmaNelken,BerlinN.,Oranienburgerſtraße23, zu beziehen:
einhochelegantesEtui,enthaltend44StückMeſſer,Gabeln,Löffel
und ſo weiteraus„Mexiko“-SilberzumbilligenPreiſevonnur

2
2

M. Das ſeitJahrenbekannteſogenannte„Mexiko“-Silber

iſ
t

eindurchunddurchweißesMetall,dasimmerweißbleibt, e
s

iſ
t

einvorzüglicherErſatzfür echtesSilber.EinRiſikobeieinerBeſtellungiſ
t ausgeſchloſſen,da,wenndieWarenichtgefällt,beiumgehenderRückſendungderſelbenderBetragſofortzurückgezahltwird.

WiſſenSie,wasFreudeamLebeniſt? Tun Sie etwas
für Ihre leiblicheGeſundheit!Bewegungiſ

t

Leben.Für alle
StubenhockerundGeiſtesarbeiterſindKörperübungenwichtiger
dennallesandere.IntereſſanteAufklärungdurchkünſtleriſchegroßeBilderbogenals AnſchauungsunterrichtverſendenanjedermanngratisundpoſtfreidieKolbergerAnſtalten für
Exterikultur, OſtſeebadKolberg,

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudºlf Iboſſe, für die fünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile„t

.

1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch- fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes, undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh., Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

TSG“ Weihekanntes sog. „Mexi
(Fabrikateinererstenösterr.kaiserlkönigl.privilegiertenAlpacca-und
China-Silberwarenfabrik),dessenalleinigenVertriebwirhaben, is

t

einvorzüglicherErsatz fürechtesSilber, da es eindurchunddurch
weissesMetallist,welchesimmerweissbleibt.TausendevonAn
erkennungenundNachbestellungenlieferndenbestenBeweishierfür.

co“-Silber
Für Weihnachts-, Hochzeits- und
Gelegenheitsgeschenke liefern wir:

E
in hochelegantes Etui Gnnen Atlas)

enthaltend:Bestellungen,welcheaufWunschsofortexpediertwerden,sindgegenEinsendungdesBetragesoderPostnachnahmeunter 6 Stückfeine sog.„Mexico“-Silber-MessermitfeinerStahlklingeBezugnahmeaufdieseZeitungschnellstenszurichtennur: 6 „ massive 7
7

„ GabelnauseinemStück6 „ Schwere Y
" y „ Speiselöffel

O G elegante „ KaffeelöffelAn d 1E Firm 3
. Nelken Berlin N „ prachtvolle„ n „ DessertmessermitfeinerStahlklingey maSSVe Y - „ DessertgabelnauseinemStück- - - - II13SS1VEI1 ÜSelöffelOranienburger Strasse 2
3

(im eigenen Hause) 1 „ schweren „ - Ä ferG VersilberteMesserbänke(G e gründet 1894) 22.--
wie echtes Silber zu putzen

FTE.Fensteſ."

). ROSE Sanakorium
mit1908/09neuerbautem,vollendeteingerichtetem
Kurmitte-Haus

fürhöchsteAnsprüche. ManverlangedenneuenProspekt.

TstückzumbilligenPreisevon . . . . . nur M
.

Wenndie Warenichtgefällt, wird bei umgehen
der Rücksendungder Betragsofortzurückgezahlt. Behandlung =

„Für Eheleute“
VerlangenSie gratis

8 illustrierten Katalog

Hygienischen
Bedarfs-Artikel

belehrenderBrOS Chüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

Gicht, Rheumatismus,Nieren
und Blasenleiden, Griess- und
Stein-Beschwerden, Zucker,
Katarrhe- Broschüren gratis

Adresse:„Kronenquelle,BadSalzbrunn.“

Entwöhnung v absolutMO R E- - U M zwanglosundehrmeEnt- behrungserscheinungen
Dr. F. Müllers Schloss Rheinblick, BadGodesberg a

.

Rh.
Vornehm.Sanator-für Entwöhn--
kurenundSchlaflose.Prospekte A ( O - (OLfrei ZwanglosesEntwöhnenvon - -

- Bedarfsartikel.Jllustr.Kataloggratis.
H- P- Brückner, Gera-R 30G

piger Busen
SeitJahrhunderten
heilbewährtgegen

Katarrhe • Gicht
Zuckerkrankheit

Wersand:GustavStrieboll,BadSalzbrunn,Schl.

Ü
p

üermanns
Nähseideist die

in zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden

A / 3 l c/e/Be- / 7
7
-

heitenanerkannt.
AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko.

J. RATIE,Apoth.,Paris.
DEPots:Berlin,HADRA,Apoth.,Span

dauerstr.77. – München,Adler-Apoth.Breslau,Adler-Apotheke.– Frankfurta-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.46.Prag: Fr.Vitek & Cº. – Budapest:

--V.Török.-Wien:Pserhofer,Singersträsse,15.Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

HygienÄF
ManverlangeunserenCatalogmit
ärztlicherBroschüregratisu

.

franco
Sanitätshaus„franconia“
FRANKFURTa

.

M. 2

Gliederschmerzen eſſen.Sºnscºyºnº
ZZººe/-und-We/ne/zerrungen.

7 Zoo Ze/en Zººhe Zazzolezzºso
Bedarfsartikel.Neuest.Katalogm.Empfehlviel.Aerzteu

-

Prof.gratisu
.

frk0.
H-Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.
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WEYSand-G6Schäft H Leipzig-Plagwitz
Alle Aufträge von 2o Mark an VH m Netgefa1ende waren
werdenportofreiausgeführt Oflieferanten T . . werden - « «

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,der D bereitwilligstzurückgenommen
Schweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks. oderumgetauscht.

König Sächs. Und König TTmänTF

"o Abteilung: Schmuckgegenstände

Nr.68393.Filigran-Kollier,Silber,mattvergoldet,mitEmailperlen,za.44cmlang.
M.14.50 - Nr.67414.Brosche,

333/1000Gold,mitfeinen

SÄS AFX®e>.
“Xx-F
Nr.68398. "Ey * S><=- « Filigran-Ohrringe, Nr.68111. Nr.68388. .

Nr. 68361. ,, Nr.68383...Silber,mattvergol- Silber,vergoldet.M.5.25. Filigran-Brosche,
Filigran-/A Brosche, Filigran-Brºsche,det,mit14kar.Bügel « Silber,mattvergoldet.Silber,matt vergoldet, Silbe Äydiert undEmailperlen.

» M.4.–.
mitEmaille-SV perlen,

- M.3.–. PaarM.8.75. «
Nr.68385.

za.5/2cmlang.M.13.25. . - Filigran-Brosche,
= Asºlº. Silber,mattvergoldet,ähnlichwie68388.,75.

Nr.66638.Ring, Nr.66640.Ring, Nr.68363.
585/1000Gold,mit 585/1000Gold,Matt- FÄe,ÄSD. KÄT 1Perle,1Rubinund goldmit2Saphiren äÄ oxyÄs# ZEES 3;IF - « 1Smaragd.M.19.25.U1.1Perle.M.21.–. 3.I11CÄ5

L H
«- SELZIG Ä - vº sºT..-T.AVd

<= Sº - •.." Nr.66519.Rin - «. sºsNr.68395.ÄÄÄ Silber,matt N,# cÄ, # Ä Ring, 333/1000cÄ Unser Hauptkatalog enthält #
yergoldet.M.11.25...,.. old, 333/1000Gold,mit mit2Opalenund ºd H º «

–
Nr.68396.Filigran-ArmbandinähnlicherAus- mitJaspis.M.14.50.1Kaprubin.M.7.–. 4Ä M.7.–. einereichhaltigeAuswahl #Ä«- führung,Silber,oxydiert.M.10.–.

- - ständen,wir versendenihn unberechnetundportofrei.

Ä-FÄ---

Das beste und farbenechteste

Nsº Stickgarn“EºjÄrn.

-TDE-LONG Nurechtmit.derSchutzmarke
Hakenund „SeethatHump“
Fugen-

. _-. ..

sprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.
Sanitätshaus„Immunitas“,BerlinS.14.

S-ÄSS

#SÄZD»
LMnallenGeschäftender Branche zuhaben.
Schreiben Sie dieser
FrauÄ
Sie tat dies erfolgreichbei ihremManne, Bruder undvielenihrer
Nachbarnund nun will ſi

e

Ihnen in freimütigerWeiſevon dieſer
einfachenMethodeerzählen,die ſi

e

mit ſo gutemErfolgeanwandte.« - , - DieſeMethodekannan dem
Trinker unbemerktangewandt
werdenund Ihre Privatange
legenheitenbleiben vor der
Oeffentlichkeitbewahrt. Frau
Anderſon iſ

t

bemühtandern zu

helfenund deshalbratenwir
ernſtlichjedemunſererwerten
Leſer,dereinenLiebenhat,der
trinkt,ihrnochheute zu ſchreiben.
WennSie ihr ſchreiben,wird ſi

e

Ihnen erzählen,wie ſi
e

ihren
Mann von derTrunkſuchtbe
freite. „
Sie verlangtnichtsfür dieſe
Hilfeund e

s
iſ
t

darumkeinGrund
vorhanden,warum Sie nicht
ſofort a

n

ſi
e

ſchreibenſollten.
Natürlicherwartetſie,daßSie
einperſönlichesIntereſſedaran
haben,jemandvonderTrunk
ſuchtbefreit zu ſehenundnicht
etwaausbloßerNeugierdean (Elixir,Pulveru

.

Pasta)derRR.PP.
s? FrattMargaretAnderſon, fragen. - - -

dieihrenMannvonderTrunkſuchtbefreite.SchickenSie Ihren Brief ver
trauensvoll a

n

ihreAdreſſe: E
C

„“ NIEDG. IER

g

Frau Margaret Anderſon,29LindenStr., Hillburn,UM, Amerika

. . . in SOULAC E

oder um e
s

nochleichterfür Sie zu machen,ſchreibenSie deutlich h ſ ch

» M-Nº
»

Ihren Namenund volle Adreſſeauf den untenbeigefügtenCoupon, Bezie e
n Sie

1 TT Diehervorragendsten

und ſendenSie ihr dieſen. beiBeſtellungenoderAnfrageninfolge CD

- ZAHNWITTE

N
.
B
.

Das BriefportonachAmerika iſ
t
1
0 Pfennige. von Inſeraten in „UberLand und

G

F mit höchste ti. Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift. mit höchster anti
* " »- » septischerWirkung
Mrs. MargaretAnderſon, "

-

2
9

LindenStraße,Hillburn,NewMorr,Amerika.
*

-- Hyg eniSChe –Bitte ſchreibenSie mir,wieSieIhremMannedasTrinkenabge- v„yºº-F Ä.wöhnten,d
a
ic
h

michperſönlichfürjemand,dertrinkt,intereſſiere. P. Rümper,Frankfurtjº.Ä.“

ohnemitſeinemNamen
an die Oeffentlichkeit
treten zu wollen,irgend

Mitherzförmig.Oesen,SicherheitswölbungamHaken,
anerk.bestesFabrikat.Hervorr.Material,pa.Versilberungresp.ff

. Lackierung.GarantiertfesterSchluss.WirdvomerstenSchneiderateliersd
.

In-U.AUSlandeS
benUtzt.ZuhabeninallenbesS.KUrZ-U

.

MOdeWarenhandlung,eV.werdenBezugsquellennachgeWiesen:

Jos. Süsskind, Hamburg 40.zu kaufen, zu verkaufen,

zu mieten,zu vermieten,
werPerſonal,Vertreter,
Beteiligung,Stellung 2

c.

- - - - Q Q W

D 0 , . . ch kt Q
- W

.

is
t Rizinusöl Ä“Ä Schokolade

Milde, aber sicher wirkendes Abführmittel
Aerztlichempfohlen.Erhältlichin Apothekenu

. Drogerien
Chocosana-Compagnie m

.
b
. H., Altona E.

und ſi
ch
zu dieſemZwecke d
e
r

Annoncebedienenwill,wen
detſichmitVorteilan die
AI111011Cell-Expedition

Rudolf Mosse
STUTTGART
Königsstrasse3

3

Dieſenimmtdieeinlaufenden
Offerten in Empfangund
ſtellt ſi

e

demInſerentenun
eröffnetundunterWahrung
ſtrengſterDiskretion zu.
UeberzweckmäßigeAbſaſſung
und auffälligeAusſtattung
der Annonce,Wahl der
geeignetſtenZeitungenwird
koſtenfreiAuskunfterteilt.

• Grſparnis »

a
n Koſten,ZeitundArbeit.

EITEDTEDECDIE

º Schöne und gesunde Zähnedurch denGebrauchder

ZAHNMITTEL

C

-

ia E-as- „Die Frau“ *.

dasBuchv
.

FrauA
. Hein, fr
,

Ober-\

hebammea
n
d
. geburtshilfi.KlinikderKgCharitéBerlin.3
0

Pf.AlleBedarfs
artikelf. Frauenambest.u

. billigst.
FrauAnnaHein,

-

Berlin288,Oranienstr.6
5
.

S- Kataloggratis.

Nätte

) , Plyer A
. EGUIN, Bordeaux Pasº ºd

JURY-MITGLIED HORS CoN couRs NY
Welt-AusstellungParis 1900

-

DruckundVerlag d
e
r

DeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
-

Adreſſe
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Im Gebet
Nach einer photographiſchenAufnahme1910(Bd. 103)



LudwigFinckh

LiesbetDill

AuguſtSperl

JohannesRichardzurMegede

EmmiLevald

Literariſche Feſtgaben für den Weihnachtstiſch.
Man hört oft die Klage, daß die Deutſchenſichzwar mit
Wohlgefallendas „Volk derDichterundDenker“nennenlaſſen,
aber ſichdenſchaffendenGeiſtern,denen ſi

e jenenEhrennamen
verdanken, im Grunde wenigerkenntlichzeigenund vor allem
ihre Büchernichtkaufen. Iſt dieſeKlage berechtigt? – Sach
verſtändigeLeutewerdendieFrage gewißnichtganzverneinen
können,denn e

s

iſ
t ſicher,daß in Deutſchlandwie in andern

LändernmancheswertvolleBuch,mancherhochbegabteSchrift
ſteller vom Publikum gar nicht oder zu ſpät gewürdigtwird
und daß nichtnur in England und Frankreich, ſondernauch

in kleinerenStaaten, wie Norwegenund Dänemark,die ge
bildetenStände ein ſtärkeresIntereſſe für guteLiteraturhaben
und e

s

nachdrücklicherbetätigenals beiuns– aberdienichtſelten
in vollem Ernſt aufgeſtellteBehauptung, daß der Deutſche

überhauptkeineBücher kaufe, ſchießtdenndochgottlobweit
überdasZiel hinaus. Sie wird nichtnur dokumentariſchdurch
die Statiſtik widerlegt,auchdurcheigne, unmittelbareBeob
achtungkann ſich jeder leichtdavon überzeugen,daß ſi

e ge
waltig übertriebeniſt; dennwenn e

s

auchleidernochnicht in

allen deutſchenFamilien als Ehrenſachegilt, je nachden ver
fügbarenMitteln einegrößereoderkleinere,ſorgſamzuſammen
geſtellteHausbibliothek zu beſitzenund ſi

e regelmäßigund ſyſtema
tiſch zu vergrößern, ſo wirddochwohl niemandbeieinerUmſchau

in ſeinemBekanntenkreiſeein Haus finden, in demnichtdas
Weihnachtsfeſt dieidealeFreude a

n guterLektürewecktoder
ſteigert,und in demnichtderſchöneBrauchheimiſchiſt, lieben
AngehörigenundFreundenBücherunterdenChriſtbaum zu legen.
Wieder ſtehtdieſestraulichſteFeſt desJahres vor derTür,
wiedergehenvieleTauſende,dienichtbloßgehaltvolle Bücher,
ſondern auch in jedemeinzelnenFalle die paſſendſtenund e

r

wünſchteſtenſchenkenmöchten,mit ſichüberdierechteWahl zu

Rate, und da gewißnirgendsmehrVerſtändnisfür denWert
guter literariſcherFeſtgeſchenkevorauszuſetzen iſ

t
als bei den

FreundeneinerZeitſchrift, die ſichbeſtrebt,das Intereſſe für
alle Kulturbeſtrebungenunſrer Zeit rege zu halten und zu

befriedigen, ſo möchtenwir wiederumunſern Leſerndie Aus
wahl zu erleichternverſuchen,indemwir ſi

e

auf einegrößere
Anzahl von gediegenenBüchernaus demreichhaltigenVerlage
derDeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart, die ſichbeſonders
gut zu Feſtgabeneignen,mit kurzenHinweiſenauf denCharakter
der einzelnenWerkeaufmerkſammachen.
Unter den Erzählern und Erzählerinnen, deren
Schöpfungenwir in erſterReihe zu nennenhaben,ſindmanche
den Leſern von „UeberLand und Meer“ längſt wohlbekannt,
vor allemLiesbet Dill, die zu den kraftvollſtenund eigen
artigſtenTalentendermodernenFrauendichtunggezähltwerden
darf. Das traurige Los derunglücklichenjungenMädchenaus
guterFamilie, die, ohneetwas Rechtesgelernt zu haben,ſich
aus eignerKraft durchsLebenbringenmüſſen, iſ

t

nie wahrer
und packendergeſchildertwordenals von LiesbetDill in „Eine
von zu vielen“, das tragiſcheSchickſaleinerFrau, die feind
ſeligeVerhältniſſevondemgeliebtenMann unerbittlichgetrennt
halten, wohl noch nie mit ſo feiner Kunſt und ſo tiefer
Verinnerlichungdichteriſchgeſtaltetwordenwie in den „Un
verbrannten Briefen“. In demRoman „Die kleine
Stadt“ behandeltdie Dichterinein ſehr intereſſantesKultur
problem in Verbindungmit einerhöchſtfeſſelndenHandlung,
und auch ihre früherenRomaneund Novellen „Lo's Ehe“,
„Oberleutnant Grote“, „Das gelbe Haus“ und„Suſe“
ſind nicht nur glänzendeLeiſtungeneinerhervorragendenEr
zählungskunſt,ſondernzugleichwertvollemoderneKulturbilder.
Ein ſchöner,geſunderRealismus erfüllt und charakteriſiert
die beidenneueſtenWerkeder trefflichenAnna Croiſſant
Ruſt. In demüberaus friſchenVolksroman„Die Nann“
wird uns die GeſchichteeinesarmenTiroler Bauernmädchens,
das mit ſeinerunverwüſtlichgutenund ſtarkenNatur ſichgegen
Elend undVerwahrloſungſiegreichbehauptetund nachtrüben
Jugendjahren ein echtes,dauerhaftesGlück findet,mit ebenſo
viel ſchönerEinfachheitund herzlicherWärme wie mit ſym
pathiſchemHumor und packenderAnſchaulichkeiterzählt. Die
teils ernſten,teils heiterenoder ſatiriſchen„Geſchichtenvon
ſonderbarenMenſchenund verwunderlichemGetier“, die in

dem Buche „Aus unſeres Herrgotts Tiergarten“ zu
ſammengefaßtſind,erweiſendurcheineFülle originellerMotive
und Geſtalten den bewundernswertenReichtum a

n

Lebens
anſchauungund Lebenskenntnis,überdendieDichteringebietet.
Der hiſtoriſcheRoman iſ
t

durchzwei Erzähler von ſtarker
Begabung,Auguſt Sperl und Adolf Schmitthenner,

zu einer glorreichenWiederauferſtehunggelangt. Auguſt
Sperl, der Dichter-Archivar,hat dem ausgezeichnetenhiſto
riſchenRoman „Hans Georg Portner“ unddenprächtigen
Novellenſammlungen.„So war's!“ und „Kinder ihrer
Zeit“ in jüngſterZeit einenneuenRoman „Richiza“ folgen
laſſen, der eine ſagenhafteEpiſodeaus der älteſtenGeſchichte
des fränkiſchenGrafengeſchlechtsCaſtell behandeltund die
Treue im doppeltenSinne, die mittelalterlicheLehenstreue
und die Treue zwiſchenLiebenden,ebenſoſinnig wie feſſelnd
verherrlicht.Die Dichtung iſ

t

reich a
n

leidenſchaftlichbewegten,
oft erſchütterndenSzenen, ein farbenprächtigesund figuren
reichesGemäldeaus demdeutſchenMittelalter. In Verbindung
mit dieſemRoman verdient auch Sperls Werk „Caſtell“
warm empfehlendeErwähnung, das eine Reihe lebensvoller
Bilder aus der Vergangenheitjenesalten Dynaſtengeſchlechts
enthältund ein würdigesGegenſtück zuÄ „Ahnen“und„Bildern aus der deutſchenVergangenheit“iſt. -

Durchden großen,leiderpoſthumenErfolg, dender präch
tige hiſtoriſcheRoman „Das deutſcheHerz“ ſeinemfeinſinnigen
VerfaſſerAdolf Schmitthenner errungenhat, iſt auchdem
neuerſchienenenBuch„Die ſieben Wochentage“, in demeine
Reihevon novelliſtiſchenSchöpfungendesreichbegabtenDichters
vereinigtiſt, derWeg ins deutſcheVolk geebnet.Die Samm
lung gibt von der PerſönlichkeitSchmitthennersnocheinmal
einvollſtändiges,ſchönabgerundetesBild; a

ll

dieEigenſchaften,
die den Menſchenund Künſtler unſerm Volk ſo liebgemacht
haben, kommenhier noch einmal lückenlosund in reichem
Zuſammenklangzum Ausdruck. Auf die beidenerſtenEr
zählungen,die denMeiſter der dramatiſchbewegtenhiſtoriſchen
Novelle zeigen, folgen einige ſchlichteAlltagsgeſchichtenvoll
inniger,ergreifenderPoeſie; den ſchönſtenAusklangaberbilden
zweiMärchen,die zumBeſtengehören,was auf dieſemGebiet
einem„Kunſtdichter“unſrer Zeit gelingenkonnte.
Der Vergangenheit iſ

t

auchderStoff zu Jakob Waſſer

m anns Roman „Gaſpar Hauſer“ entnommen,der vor
zwei Jahren den Leſern von „UeberLand und Meer“ zuerſt
dargebotenwordeniſt, dochkannman das Werk nichteigent
lich einenhiſtoriſchenRoman nennen,dennderDichterhat die
merkwürdigeGeſtaltdesrätſelhaftenFindlings, deſſenGeſchichte
noch immer ſo viele dunkleProblemeenthält, durchaus ins
Allgemein-Menſchlichegehobenund zum Sinnbild der tiefſten,
unentrinnbarſtenMenſchenſchickſalegemacht.Am Ende dieſes
ſtarkenund reichenBuchesangelangt,wird jederempfängliche
Leſer das empfinden,was Hugo von Hofmannsthalals das
Gefühlsergebnisnach der LektüreeinesandernWaſſermann
ſchenBuches ſo formulierthat: „Mein Gefühl der Welt war
aufgewühlt,wie lange nicht, in wunderbareTiefen des Ge
ſchickshatte ic

h

hinabgeblickt,und das Lebenſchienmir ſchöner
und gefährlicherals je zuvor.“
Mit beſondererFreudewerdenunſereLeſergewißdiejüngſt
erſchieneneBuchausgabedesgleichfalls in dieſerZeitſchriftzuerſt
veröffentlichtenRomans „Lehrzeit“ vondertrefflichenSchwarz
walddichterinAuguſte Supper begrüßen.So einfachdieHand
lungdieſerernſten,nachdenklichenEhegeſchichteiſt, ſo groß iſ

t

der
Reichtumzarten,menſchlichenEmpfindens,mit dem ſi

e aufgefaßt
unddurchgeführtiſt, ſo plaſtiſchundanſchaulichdieDarſtellung
deräußerenVorgänge.Feſt im BodenderſchwäbiſchenLandſchaft
und des ſchwäbiſchenStammescharakterswurzelnd,wird der
Roman dochdurchſeinenreinmenſchlichenInhalt, durchſeine
künſtleriſcheKraft über alle provinziale Beſchränktheitweit
hinausgehobenund wird daher im Norden wie im Süden
Deutſchlandsmit gleichemIntereſſe geleſenwerden.
Mit AuguſteSupper ſtehtauch ihr LandsmannLudwig
Finckh in der erſtenReihejener jungſchwäbiſchenDichter, in

denenderVolksgeiſt ihrer engerenHeimat zu reiner,kraftvoller
und ſelbſtändigerOffenbarunggelangt. Noch mehr als der
köſtliche„Roſendoktor“, der vor einigen Jahren, ſo an
ſpruchslos e
r
in die Welt hinaustrat, ſeinemVerfaſſerüberall
freudige,begeiſterteAnerkennungerrangunddenNamenFinckh
mit einemSchlage in ganzDeutſchlandbekanntmachte,trägt
desDichters jüngſtes Proſawerk „Rapunzel“ das Gepräge
echterſchwäbiſcherEigenart. Es iſ

t

ein Idyll von derSchwä
biſchenAlb, von einerwundervollenträumeriſchenPoeſie e

r

füllt, die ihre Kraft aus der innigſtenHeimatsliebegeſogen
hat, eineDichtung, in der Mörikes Geiſt wiederlebendigge
worden zu ſein ſcheint,und wieder ſo rechtein Buch, in dem
der überſättigteKulturmenſchunſrerZeit ſichdieangekränkelte
Seelegeſund baden kann. Auch dieſes neueWerk erweiſt
wieder Finckhs ſtarkelyriſche Begabung, die ihren reinſten
Ausdruck in den „Roſenlied ern“ gefundenhat und auch
Finckhs pittoreskesReiſetagebuch„Bis kra“ eigenartigreiz
voll macht.
Zwei großartige Schöpfungeneinervollſaftigen,verinner
lichtenund zur höchſtenVollendungausgebildetenHeimatkunſt
ſind die Eifelromane„Jungfräulichkeit“ und „Sieben
quellen“ des Rheinländers Joſef Ponten. In „Jung
fräulichkeit“hat der Verfaſſer einenStoff, der ſichmit einem
vielerörterten, in der berühmten„Kreutzerſonate“niedergelegten
StückTolſtoiſcherEthik naheberührt,mit gewaltiger,wahrhaft
hinreißenderdichteriſcherKraft geſtaltet,zugleichabereingroß
zügigesund außerordentlichlebensvollesKulturgemäldeaus
dem ſtreng katholiſchenweſtlichenTeil der Rheinprovinzge
ſchaffen,das nur e

r

ſelbſt in „Siebenquellen“überbotenhat.
Dieſer „Landſchaftsroman“führt uns in engerVerbindung
mit denSchickſaleneinesMannes von hohemidealemStreben
das ganzeländlicheund kleinſtädtiſcheLebendes Grenzlandes
zwiſchenDeutſchland,Frankreichund Belgienmit höchſterAn
ſchaulichkeitvor Augen. In dem ſehr eigenartigenBüchlein
„Augen luſt“ lernenwir Ponten nichtnur als Lyriker, ſondern
auchals Lebensphiloſophund Aeſthetikerkennen,demſichdie
abſtrakteſtenGedankenmit erſtaunlicherPlaſtik veranſchaulichen
und jedesReflektierenzum „Erlebnis“ wird.
Mit derErwähnungJohannes Richard zur Mege des
kehrenwir in das Gebiet des modernenGeſellſchaftsromans
zurück,auf demderfrühverſtorbeneoſtpreußiſcheDichter in ſeiner
beſonderenArt und in ſeinembeſonderenMilieu kaumeinen
ebenbürtigenRivalen gehabthat. Die Bücherdieſesſcharfen
Beobachters,glänzendenDarſtellersund meiſterlichenRoman
technikerswirken heutenoch ſo friſch und lebensvollwie zur
Zeit ihresEntſtehensund werdenals hervorragendeZeitbilder
der letztenJahrhundertwendeimmerihrenWert behalten.Wie
„Ouitt!“, das erſteerfolgreicheWerkdesjungenMegede,von



demkeinGeringererals der alte Fontane ſeinemeignenBe
kenntnisnachſo gefeſſeltwurde,daß er es ſeinenhygieniſchen
Grundſätzenentgegenbis ſpät in die Nachthinein auf einen
Zug zu Ende leſenmußte,ſo habenauch d

ie

andernRomane
und Novellen des Dichters – „Ki smet“, „Von zart er

Hand“, „Félicie“, „Trianon“, „Der Ueberkater“,
„Unter Zigeunern“, „Das Blinkfeuer von Brüſter -

ort“ und endlich„Mode ſte“, das packendeSeitenſtück z
u

„Ouitt!“ – in allen SchichtendesdeutſchenVolkesdankbare
Leſer gefundenund verdienen ſi

e

auch fernerhin zu finden.
Ausgeſprochenſatiriſch und ſehr amüſantwird das Leben
der „oberenZehntauſend“ in denWerkenEmmi Lewalds
geſchildert.Die Dichterinweiß mit außerordentlichemScharf
blickdie charakteriſtiſchenZüge aller einzelnenMenſchenklaſſen,
aus denenſichdie „Geſellſchaft“zuſammenſetzt,herauszufinden
und mit feiner, überlegenerIronie in leichter,graziöſerDax
ſtellung wiederzugeben.Die Novellenbände„Der Lebens
retter“ und „Die Heiratsfrage“, die ſi

e

dem Roman
„Sylvia“ hat folgenlaſſen,bieteneineReihe vonKabinetts
ſtückender Geſellſchaftsſatire,die allen Freunden einergeiſt
reichenLektüreeinennichtalltäglichenGenuß bereitenwerden.
Zu denerklärtenLieblingenderLeſerweltgehörtWilhelm
Meyer - Förſter, dermit ſeinemSchauſpiel„Alt-Heidelberg“
nichtnur in Deutſchland,ſondernauch im Ausland einenbei
ſpielloſenErfolg davongetragenhat und als Romanſchriftſteller
vor allemdurchdasUrbild und dieGrundlagedieſesBühnen
ſtücks, die prächtigeErzählung „Karl Heinrich“, bekannt
gewordeniſt. Das bevorzugteStoffgebietſeinerErzählungs
kunſt iſ

t

die Welt des Sports, beſondersdesTurfs, die e
r
in

den Romanen „Derby“, Heiden ſtamm“, „Süderſſen“,
„Lena S.“ und „Die Fahrt um die Erde“ außerordent
lich feſſelndund lebensvollgeſchilderthat.
Dichtungund Wirklichkeitvermählenſich zu einemharmo
niſchen Bunde in dem kleinen Buch „Alpenroſen und
Gentian en“, in dem Joſeph B a jo war mit ſchlichter
Innigkeit eineergreifende,tragiſcheEpiſode aus demJugend
lebendes unglücklichenBayernkönigsLudwig II

.

erzählt.
Das Intereſſe für dieLyrik iſt heute in Deutſchlandreger
als je

,

hauptſächlichdankeiner Reihe ſtarkerlyriſcherTalente,
dieneue, vomGeiſt unſrerZeit erfüllteTöne z

u findenwußten.
Einer dieſer echtmodernenDichter, Otto Julius Bier
baum, hat ſpeziellder deutſchenFrauenwelteineSammlung
ſeinerGedichteunter demTitel „Das Seidene Buch, eine
lyriſcheDamenſpende“gewidmet,die ſichmit ihrer zierlichen,
reichenund zugleichdurchausoriginellenAusſtattung in ganz
hervorragenderWeiſe zu Geſchenkzweckeneignet. In faſt zwei
hundertGedichtenbreitetdarin der Lyriker Bierbaum ſeinen
Reichtuman ernſtenund heiterenKlängen, a

n

ſchlichtenund
kunſtvollenWeiſen aus. Zwölf der ſchönſtenBilder Hans
Thomas undeineReihezierlicherOrnamentevonPeterBehrens
ſchmückendenprächtigenund dochintimenBand, den z

u be
ſitzenjederDame ein wahresVergnügenbereitenwird.
Eine gute und reicheAusleſe aus der Lyrik der drei be
deutendſtenmodernenKulturvölkerbietendreiAnthologien,die
ſich ſeit langer Zeit begründetenAnſehenserfreuenund in

zahlreichenAuflagen erſchienenſind: Georg Scherer s

„Deutſcher Dichterwald“ (23. Aufl.), „The Rose,
Thistle an d Shamrock“, herausgegebenvonFerdinand
Freiligrath (7

.

Aufl.), und Eugène Borels „A1 b um

1 y rique de la France moderne“ (9. Aufl.).
Wir verlaſſennun das Reichder Dichtung, um nocheine
Reihe von wertvollenPublikationenaufzuführen,derenStoff
unmittelbardemLebenentnommeniſt. An erſterStelledürfen
wir dieBriefe Helmuth von Moltkes an ſeine Braut
und Frau nennen,vondeneneineneue,einbändigeAusgabeer
ſchieneniſt. Dieſe köſtlichenBriefe gewährenuns dentiefſten
Einblick in das SeelenlebenihresVerfaſſers und in das ſelten
ſchöneVerhältnis zwiſchenden beidenEhegatten,die in inniger
Liebeund Zärtlichkeitverbundenwaren; ſi

e zeigenuns beſſer,
als e

s jederBiograph vermöchte,wie herrlichſich in dem be
rühmtenFeldherrnmit genialerBegabungGrößedesCharakters
und Tiefe des Gemütsverbanden.
Die Memoiren von Bertha von Suttner, der be
kanntenRomandichterinundPazifiſtin, ſind nichtnur für die
jenigenvongroßemIntereſſe, die derVerfaſſerin in Sympathie
und VerwandtſchaftderWeltanſchauungzugetanſind, ſondern
für jeden, der ein ehrlichesund hingebendesidealesStreben

zu würdigen vermag. Schon der äußere, a
n

romantiſchen
Epiſoden und WendungenreicheLebensgangund die innere
Entwicklungder öſterreichiſchenSchriftſtellerinſind ſo merk
würdig, daß ſi

e

allein genügenwürden, das Buch leſenswert

zu machen;aber ihreAutobiographie iſ
t zugleicheinefaſt voll

ſtändigeGeſchichteund ein praktiſcher,der ſuggeſtivenKraft
nicht entbehrenderLeitfadender modernenFriedensbewegung,
und wird damit zu einemKulturdokumentunſrer Zeit. Die
jeder Schönfärbereiabholde Offenheit, mit der Frau von
Suttner uns erzählt, wie ſi

e

nacheiner in ziemlichoberfläch
lichemWelttreibenverbrachtenJugend allmählichden Ernſt
des Lebens erkennenlernte und wie ſi

e

durch ein ſeltſames
Ineinandergreifen zufälliger Erlebniſſe allmählich für die
Friedensbewegunggewonnenwurde, in der ihr ſchließlichfaſt
gegenihrenWillen eineder erſtenRollen zufiel,wirktüberaus
ſympathiſchund wird viel dazu beitragen,auchmanchen,der
bisherſkeptiſchüber ſi

e dachte,für diePerſönlichkeitdergeiſtig
regen, unermüdlichtätigenFrau zu gewinnen.
Zwei entzückendePlauderbücheraus demLebeneinesglück
lichenjungenVaters hat uns der bekannte, in Paris lebende
FeuilletoniſtKarl Eugen Schmidt beſchert:„Aus dem
Tagebuch eines Säuglings“ und „Mein Sohn und

ich“. Die beidenkleinenBücherſchildern in originellerForm,
mit echterHerzenswärmeund liebenswürdigſtemHumor die
mannigfaltigenGedankenund Erlebniſſe, die dem Verfaſſer
aus dem täglichenUmgang mit ſeinemerſten jugendlichen
Sprößling erwachſenſind. Im erſtgenanntenBuch führt der
kleineWeltbürger ſelbſt das Wort und kritiſiertmit drolliger
Unverblümtheitdas ſo wenigvollkommeneLeben, in das e

r

ungefragthineingeſetztwordeniſt, und die Menſchen, denen

e
r

darin begegnet – ſeine eignenEltern nichtausgenommen;
das zweite, eineArt Fortſetzungdes erſten, bringt Aufzeich
nungendes Vaters, die nichtminderamüſantwirken. Beide
Werkewerdenbeſondersbei jungenElternheiteresVerſtändnis
und die herzlichſteAufnahmefinden.
Unter denWerkender feinſinnigenundgemütvollenTony
Schumacher, die längſt unterdenGeſchenkbüchernfür die
FrauenweltverdientermaßeneinenbevorzugtenPlatz einnehmen,
nennenwir a

n

erſterStelledieKindheitserinnerungender Ver
faſſerin, die unterdemTitel „Was ich als Kind erlebt“
erſchienenſind – SchilderungenauseinemechtdeutſchenFamilien
lebendesvorigenJahrhunderts voll köſtlichenZeit- undLokal
kolorits und voll intereſſanterStreiflichterauf bemerkenswerte
hiſtoriſcheVorgängeundPerſönlichkeiten.Nichtminderwertvoll
als dieſesautobiographiſcheBuchſinddiegeiſtvollen,aus ſcharfen
BeobachtungenundreichenLebenserfahrungenhervorgegangenen
Plaudereiender Verfaſſerin, die das Familien- und ganzbe
ſondersdas Frauenleben im allgemeinenzumGegenſtandhaben.
Die drei Bücher, in denenTony SchumacherdieſePlaudereien
zuſammengefaßthat: „Ueber legs!“, „Vom Schulmädel
bis zur Großmutter“ und „Spaziergänge ins All
tagsleben“, enthalten nicht nur kleineLebensbilderund
-betrachtungen,ſondern auch viele– direktoder indirektge
gebene– guteLehren und Ratſchläge; ſie ſind ſchon vielen
Frauen und Mädchennützliche,ſegensreicheFührer und Weg
weiſer durchsLebengewordenund dürfen als ſolcheunſrer
ganzenFrauenwelt aufs angelegentlichſteempfohlenwerden.
In ähnlicherWeiſe und mit nichtgeringeremErfolge er

füllen zwei bekannteund bewährteBücher von Amalie
Baiſch ſeit einer Reihe von Jahren die beſonderefreundliche
Miſſion, jungeMädchenbeimEintritt ins LebenderErwachſenen
nachallenRichtungen zu beraten.Das eineBuch, „Aus der
Töchterſchule ins Leben“, gibt den jungenMädcheneine
univerſaleAnleitung zu allem,was tüchtig,geſundund liebens
wert machtund erhält; e

s geleitet ſi
e

bis a
n

die Stufen des
Traualtars und verbreitetſich in einer größerenReihe von
Abſchnitten,die von ſpeziellſachkundigenMitarbeiternverfaßt
ſind, über den häuslichenBeruf, über die Pflege der Muſik,
über Kunſtgewerbeund wiſſenſchaftlicheBerufsarten, über
Krankenpflege,bildendeKunſt, Lektüre u

. dgl. „Das junge
Mädchen auf eigenen Füßen“ will ein Führer durch
das weiblicheBerufsleben ſein und allen Mädchen, die ſich
nacheinemihrenFähigkeitenentſprechendenWirkungskreisum
ſehen,dazu verhelfen,einerichtigeWahl zu treffen.Das Buch
geht auf alle Details ein und hebt auchdie Schwierigkeiten
und Fährlichkeitender einzelnenBerufsartenhervor, ſo daß e

s

die denkbargrößtenGarantien gegeneinenMißgriff bietet.
Als ein ſinniges Geſchenkfür junge Mütter dürfen wir
„Des Kindes Chronik“ von Helene von Schrötter
warm empfehlen.Dieſes nachdenAufzeichnungeneinerjungen
Mutter und Hausfrau entſtandeneFamilienbuchgibt eineAn
leitungzurHerſtellungeinerfortlaufendenBiographiefür jedes
Kind; e

s

umfaßtüberzweihundertSeitenmit genügendemRaum
zur Eintragung allerDaten und Notizen,die ſichauf dasEr
ſcheinendeskleinenWeltbürgersunddeſſenweitereEntwicklung

in körperlicherundgeiſtigerHinſichtbeziehen,wiezumEinkleben
von Photographien,Zeitungsausſchnitten u

.
ſ. w
.

Hinzugefügt
ſind paſſendeGedichte,Denkſprüche,Tabellen, die ausgefüllt
werden müſſen, hygieniſcheund pädagogiſcheMahnungen,
kurzumalles, was irgendwiegeeignetiſt, dieſes„Merkbuchdes
Lebens“ zu einerFamilienchronik zu geſtalten.
Zum Schluß ſeiennochein paar Büchergenannt,die von
praktiſchemIntereſſe und Wert für jedeHausfrau ſind und
einen Platz in der wirtſchaftlichenBibliothek jedes beſſeren
Hausweſensverdienen.Das Büchlein„Die elegante Haus
frau“ von Iſa von der Lütt will die deutſchenFrauen
dieſchwierigeKunſt lehren,dieguteHausfraumitdereleganten
Dame zu vereinigenund ſowohl mit glänzendenals auchmit
beſcheidenenMitteln ein Haus zu führen, in demnichtnur
die Gediegenheitherrſcht,ſondern auchdie Anmut der Form
und jener gefälligeZauber der äußerenErſcheinung,der mit
demWorte „elegant“bezeichnetwird. Eine Art Ergänzung
dazu bietetdieſelbeVerfaſſerin in demBüchlein „Das feine
Dienſtmädchen wie e

s

ſein ſoll“, in dem ſi
e

denHaus
frauen wie ihren Gehilfinnen eineAnzahl kluger und nütz
licherRatſchlägegibt. Ein vollſtändiges,praktiſchesHandbuch
der edelnKochkunſtendlichſtellt „Die deutſche Küche“ von
Anna Hu hn dar, ein ſorgfältig nacheignenErfahrungenge
arbeitetesWerk,das in beinahe2500ſelbſterprobtenRezepteneine
vorzüglicheAnweiſung zur BereitungderSpeiſen von derein
fachſtenHausmannskoſtbis hinauf zu denhöchſtenAnforderungen
der feinerenGeſellſchaftsküchegibt. Danebenenthältdas ſehr
überſichtlicheingeteilteBuch zahlreicheallgemeineRegelnzur
ſparſamenFührung einesHaushalts und einegroßeAuswahl
von Rezeptenzur HerſtellungvonGetränken,zumBackenund
Einmachen,zum BedieneneinerTafel u

.
ſ. w
.

Vielen Haus
frauenwird.„Die deutſcheKüche“auchwegenderöfterenBezug
nahmeauf dieWeckſcheFriſchhaltungsmethodewillkommenſein,
und allen,dieſichvonihmberatenlaſſen,wirdnichtnurdieeigene
Freudeüberdas guteGelingenihreslöblichenWerkes,ſondern
auch die dankbareAnerkennungder Männer zuteil werden.

AdolfSchmitthenner

JakobWaſſermann

BerthavonSuttner

WilhelmMeyer-Förſter
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Elſe Franken
(FortſetzungſtattSchluß)

KWwohl keinenSchimmermehr von?“

Eine Weihnachtsgeſchichte

Ä „Nee – wirklich keinen blaſſen Schimmer!“
der breitgefügtealte Mime lachte. „Und das will

beſſer haben!
Guter.

ichdir nur ſagen, ein StückchenPhiliſtertum macht
dasAlter hübſchkommod. Und du willſt es ja nicht

Kümmere dich um Livia,
Ich biege hier in die Jägerſtraße– mach

auch,daß du unter Dach und Fach kommſt.“
Der alte Kohlebrenner ging langſam weiter.
Eigentlichhätte er nun ſchonUebung habenkönnen
im UeberſteheneinſamerWeihnachtsabende.

?
-

- was iſ
t

dasdennauchfür einenaltenMenſchen? Ein

Du biſt docheinErzphiliſter, Dido! Daß d
u

mal Abend,wie ein andrerauch.
Romeo warſt undHamlet undClavigo, d

a

haſte Wenn e
r
in ſeinemmolligenArbeitszimmerſaß,

a
n

ſeinen „Weltfahrten eines alten Komödianten“
ſchrieb, durchdie Flügeltür ins feine Speiſeſälchen
lickte– ſo ganz ohnealleAufregungen–, dannſagte

mein

Gott, ſeinesRuhmes.

- Deprient?

fochtener,unwiderſprochener? -

Heute,wie e
r

d
a

im Zuge aller der froſtfröhlichen,
eilfertigenMenſchen in der großen Friedrichſtraße
hinſchob, d

a

kniff e
r

die ſchmalenLippen zuſammen - j

und dachte: odervielleichteinſamer– vergeſſener? #

Es gabnochviele Zeugen W

Dem Mimen flichtdie Nachwelt– Ä
Unſinn – – Talma und Iffland und der große

Und Ralph Viktor Kohlebrenner? Ä
Und ſo gut Vrehmchen zu Dorette ging, e

i

frei- „“
lich,ebenſogutkönnte e

r

doch zu Livia gehen– viel ?

eherſogar,dennLivia war dochſchließlichſeineFrau. W
º

Achwo – vergeſſen!
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D. waren– Unvereinbarkeitzweier diver
gierenderTemperamente– aber geſchiedenwaren

ſi
e

nicht.
Wollte e

r

denn hin? J Gott bewahre,daß die
Eiferſuchtsauftrittevon neuembeginnen? Das war
Äja damals das reine Theater geweſen.
Es zogen zwei wunderhübſcheDamen vorüber,

# eng untergefaßt; ſchöneFiguren, lebensfroheGe
ſichter.

-

Kohlebrennerließ unter dem blankenZylinder

# ſeineAugenblitzenund ſetzteſeinErobererlächelnauf.
Auchdie Damen lächeltenihn an. Als ſi

e

aberhalb
vorüberwaren, hörte e

r

ſi
e übermütigkichern.

Da erloſchder Luſtglanz, und der alte Kohle
brenner dachte– achnee, eiferſüchtigwürde Livia§ nun nicht mehr ſein. Eigentlich iſt dochEiferſucht
diefeinſteForm derSchmeichelei!Warum nur hatte
ihn das früher ſo irritiert?

s Alſo heute ſolo. Dafür konnte e
r ja morgen

ſeiner Seele ſtete Sehnſucht ins Theater führen.

- S
º

Fºtº& SEBGSEEHE s S & SE & C
º
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s
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sesK & G E
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SÄCºNGÄ

Natürlich ins Königliche; der Boden war ihm heilig,

a
n

ihn klammertenſich nochalle Traditionen einer
ausſterbenden,aberhohenKunſtrichtung.
Für einen Augenblickſtockteder Wagenverkehr

a
n

der Eckeder Taubenſtraße,um dem Strome der
Paſſanten Durchlaß zu gewähren,und jenſeits des
Fahrwegs ſtand eine Litfaßſäule.
Kohlebrenner haſteteüber den blankenAſphalt.
Er ſtandganzallein vor denAnzeigen,dennda hielt
ſichheutkeineSeele auf.
Nur ein mausgrauesPinſcherchenmit pfaublauer
Tuchſchabracketrippelte hin und her, unentſchloſſen,
ſchnobernd,ängſtlichmit denGlasperlaugendurchdie
Haarzotteln blickend; ein ganz ratlos aufgeregtes
Hundekerlchen,demſicherdie ſpielzeugdünnenBeine
ganz infam froren.
Kohlebrennerwar kein Hundefreund. Er ſchob
ſich ſachteum die Säule, bis e

r

den Theaterzettel
gefundenhatte. Und dann lachte er, denn alles
wollte ihn juſt heute an die Livia erinnern.

F ÄÄÄÄ .ºk jºLéºA.ÄFFHEEEFÄ-CEFIYALEN-HOFSZELLºs Ä ÄÄ

„Medea“– las er laut vor ſichhin, nachder Art - A

von Leuten, d
ie

viel fü
r

ſi
ch

allein ſind und darum # ()

oft ins Leere ſprechen– „Medea!“– Was Ernſtessº,
mußte e

s

doch ſein am erſten Feiertage– „Grill- Ä

parzersMedea!“
Irgend etwas rieb und ſcheuerteſichganz unten ſ

a
n

KohlebrennerslinkemHoſenbein. Als e
r

hinunter-Äs
blickte,war e

s

das kleinePinſcherchen. ſ

„Immer ſuch– ſuch's Herrchen!“– ſagte er Äzerſtreut. Und dann ſagte e
r

nochmal herzhaft*
lachend– „alſo ausgerechnet,Medea !“ E>Er war guter Laune. Er fühlte ſichgar nichtein
ſam hier in der Straße. Die ſtrahlendeLichtflut,

d
ie

aus allen Fenſtern und Ladenauslagenbrach, *

hüllte alles, was ſich da bewegte, in gemeinſame,ſº
wärmendeSchleier.
Er ging ganzlangſamweiter. Das war ja immer
Livias Tollpunkt geweſen, daß ſi

e

die klaſſiſchenLF
Heroinen gebenwollte, wo ſi

e

dochfür Salondamen Ä
und jugendlicheMütter ſo brillant paßte. º
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1910. Nr. 10

Zuletzthatte ſi
e

e
s richtignochdurchgeſetzt:die

Medea. Und in ſolchenRollen traten dann die
Sprechfehler ihrer anfechtbarenTheaterſchulung
hervor. Aber glauben wohl Weiber ſelbſt ihren
beſtenFreunden in Sachen, in die ſich ihre Eitelkeit
miſcht?

– Etwas klingelklimperte d
a

unten neben Kohle

- brenner.
Als e

r hinabblickte,war e
s

das Pinſcherchen,das
eine ſilberne Schelle am Lederhalsbandtrug. Das
Tierchentänzelte,machteſchönund ſahliebewerbend,
erwartungsvoll zu dem alten Herrn empor.
„Such– ſuch'sHerrchen–!“
Die Livia hatte auchimmer ſolchein quackliches
Nervenbündelum ſichgehabt.
Wie hatte ſi

e

dochimmergeſagt,wenn ſi
e

auf dem
Kothurn derKlaſſizitätſtand: baleich,ſchalank,balaue- AugenhattederGaliebte; undnungar in derMedea:

- Jaſon – ich weiß ein– a – Lied. Putzig; und ließ
ſich nichts ſagen, und ih

r

Publikum gewöhnteſich

> ----------- --- >
## Über Land und Meer
------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mit der Zeit daran. Nur e
r

natürlich nicht, ihn
kribbeltedie Ungeduld.
Aber ihm hatteman auchſolcherleiChoſennach
geſagt– nur natürlichwar es beiihmkeineUnmanier
geweſen–ſondernhattezurpſychologiſchenRequiſiten
kammerſeinerCharakteriſierungskunſtgehört.
Kohlebrennertrug beidieſemGedankendenKopf
extrahoch,kniff die Augen zuſammenund ſchmeckte
ein paarmalmit den ſchmalenLippen.
Er war nun vor ſeinem Delikateſſengeſchäft in

der Leipzigerſtraßeangekommen.Vor den Schau
fenſternſtauteſichdie Menge, und auf demFahrweg
hielten Equipagen.
Drinnen, hinterdemblendendenBüfett, durchdie
ganze Länge des Ladens, ſtandendie appetitlichen
Verkäuferinnen,eine nebender andern.
Es ging heiß her, alles drängtebegehrlichnach
vorn. Da lag der roſige Lachs,aus dem die Saft
tröpfchenquollen; die getrüffelteGalantine in ihrem
diskretenEmailglanz; drüben die Gänſelebern in

goldigemAſpik. Da in der tiefenSilberſchüſſellagen
die grauweißlichenSalanganen. Die meiſtenLeute
hier wußtenwohl kaum,daß e

s

indiſcheVogelneſter
ſind, mit den köſtlichſtenKräutlein ausgefüttert,und
daßman ſi

e
in einer Schildkrötenbrühelangſamaus

quellen läßt. Aber dann auchdas Aroma – hui!
Dem alten Mimen lief das Waſſer im Munde
zuſammen,den andern Leuten offenbarauch. In
manchenAugen glommAerger, faſt Empörungüber

Da vorn ſtand ein protziger,dickerHerr und
diktierteſeinekoſtſpieligenAufträge. Aber dichtda
neben war eine feine alte Dame, die umſtändlich
und vorſichtig einkaufte, beſcheideneDinge nur,

„Könnt' ich,dürft' ic
h – dachteKohlebrenner; –

e
r

war ein rieſig guter Kerl, und das Geld ſaß ihm
loſe in der Taſche. Und dabeihatte e

r keinen,der auf
ihn angewieſenwar.– –® AT Weihnachts-Anzeiger

den Lu.-us, den ſi
e

nicht erſchwingenkonnten. W
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t
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Über Land und Meer
-

Kohlebrennerbückteſichund pätſcheltedas glän- Feſtigkeit,„das Land des Ueberfluſſes,in demdie
zendeFell: „Ja, ja – mein Guter – du merkſt Schlauenraffen–“
hier das Schlauraffenland!“ „Aber Grimm –“
„Schlaraffenland!“ korrigierte leiſe ein langer „Aber Hans Sachs–“
jungerMenſchvon ſtudentiſchemAusſehen,derArrak Nun wurde Kohlebrennernachvorn geſchoben.
und Pomeranzen gekauft hatte. „Schlaraffenland, Schade– am liebſtenhätteer ſichden jungenHerrn
verehrterHerr!“ er zog artig den Hut. in ſeineeinſameStube entführt,aberder hatteſicher
„Schlauraffenland,“ſagteKohlebrennermit ſanfter fidele Geſellſchaft.

Weihnachts-Anzeiger –=CO)

hatte.
Ein jaulender Aufſchluchzer– ein begehrliches
Winſeln. Wahrhaftig,dasPinſcherchenwar demalten
Herrn gefolgt,es ließ nichtvon ihm ab. Eigentlich
Fº rührend,ſo 'n Viehchen.
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Das echte Peru-Jannin-Wasser
VerhütetdasAusfallenderHaare,befördertdenNeuwuchsvonHaaren
aufkahlenStellen,machtdasHaarglänzender,weicherundvoller.
Dieseseit 2

2

JahrendurchzahlreichefreiwilligeAnerkennungen
bewiesenenWirkungenberuhendarauf,daßPeru-Tannin-Wasser
dieKopfhautreinunddiePorenoffenhält,dieerschlaffendenHaar
drüsenstärkt,durcheinenleichtenReiz,den e

s

aufdenHaarboden
ausübt,dieBlutzufuhrunddamitdieErnährungdesHaaresverbessert,
denFettgehaltdesHaaresreguliertunddieKopfhautin zweckmäßiger
Weisedesinfiziert.
FürstarkfettigesHaarverwendemanfettfreies,fürtrockenes,

sprödesHaarfetthaltigesPeru-Tannin-Wasser.
Dasselbeist in allenbesserenGeschäftenzuhaben,zu 2 M die

kleineund3,75M diegroßeFlasche.
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Die kleineStraßburgerin und das FäßchenMa
loſſol verſchwandenin den Pelztaſchen. Die dünne,
feingebogeneNaſevibrierte. Hatteer denneigentlich
nochwas kaufenwollen? Aeh– nochdiezwei ſtrotzen
den Ananasſcheibenund die Marrons glacées–
I und drüben das ViertelfläſchchenBenediktiner. Er
– ſelbſtmochtealles das Zeugs nicht– aber es war
nun mal der Abendder Rückerinnerungen.
Als er damals die Livia mit ſolchenSächelchen
verwöhnthatte, ſpielte ſi

e
in Stettin das Klärchen!

Himmelwetter,war ſi
e

damalsreizendgeweſen.Daß

Über Land und Meer

ſi
e

„balond“ und „balau“ ſagte, das hatte e
r

bei
ſeiner Verliebtheit wohl erſt viel ſpäter gemerkt.
Und was kam denn ſchon darauf an? Das
paſſierte ihr dochnur bei geſteigertenGefühlen–

ſi
e

war docheine Natur aus dem Vollen, die Livia.
Jetzt im Alter nochſchön– nichtdürr undnichtdick–
wie ſagt Schiller?– voll Anmut und Würde. Er
hatte ſi

e

inzwiſchenoft genug am dritten Ort be
grüßt und ihr die Hand geküßt– wenn man doch
beiderſeits in Berlin wohnt!
Mit einer ganzenMenge von Menſchenwurde

--- Y -- - -/ -- -

Kohlebrenner aus dem Laden geſpült. Darüber
lachteder alte Herr zuerſt,aber in der Straße wurde

e
r ganzplötzlichernſt und traurig.

Es wurdedraußennun ſchonetwasſtiller. Dafür
brachenaus vielen Fenſterndie Strahlengarbender
brennendenWeihnachtsbäume.Kirchenglockenläute
ten das hoheFeſt ein. Die Klänge ſchwangenhoch
oben, himmelhochüber der wirbelndenUnruhe der -

Großſtadtwelt.– „Da halten Familien eine ſchöne
Feierſtunde – dachte der alte Herr – ach ja,

Familien!“ (Schlußfolgt)

O # # G83)
„fTF - -TFz=C3=:

Die größte Freude für Gesunde und Kranke
bereiteta
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AusführlicheProspekteundAnerkennungsschreibenaufAnfrage.

Hohenzollernwerk M. Löffler, Altona, a/E. Nr. 29.
LieferungfürOesterreich-UngarnzollfreiabFilialfabrikBodenbacha/E.
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DieHaarkrankheiten,ihreBehandlungunddieHaarpflege

v
o
n

Dr. J. Pohl.
5- neubearbeitete- underweiterte
Ueber alles

wasmitdemHaarirgendwiezusammenhängt,z. B
.

Haarpflege– Haarschwund
GraueHaare– Haarfärbung
Frauenbart–Haarentfernung
Kopfschmerzen– Nervosität
Geheimmittelu

.
s. W.

gibtdies -

anerkannt beste Buch
AufschlussundvielfacherprobteRatschläge.
Preisgeh.M.2.50,geb.M.3.50.
DeutscheVerlags-Anstalt

Stuttgart.
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Die frohe Botſchaft
Rom an
VONI

Wilhelm Hegeler
(Fortſetzung)

ie Großmutter ſah ſeinen Umgang mit
der Dorfjugend nur mit ſcheelenAugen

an. Denn weit entfernt, ihn wegen ſeiner
unehelichenGeburt für weniger wert zu halten,
hegte ſi

e

den feſtenGlauben, daß ſein Vater ein
feiner Mann ſei, der ſichſeinesSprößlings noch
einmal annehmen werde. So wenigſtenshatte
der Vater eines früheren Ziehkindes,ein wohl
habenderKaufmann, gehandelt,und die liebe
volle Pflege, die ſi

e

dem kleinenMädchenhatte
angedeihen laſſen, war ihr reichlich gelohnt
worden. Die hübſchenKleider aber, die der
kleineGeorg bekam,ließen nochauf etwas weit
Höheres ſchließen, und d

a

ſich eines Weih
nachten darunter ein Soldatenanzug nebſt
Helm und Gewehr befand, ſo lag die Ver
mutung nahe,daß ſein Erzeuger ein Offizier ſei.
Mit dem Hang zumWunderbaren und Un
gewöhnlichen,den ſi

e beſaß, ließ ſi
e

den Leut
nant nochvon Adel ſein und machteihn ſchließ
lich gar zum Grafen und Baron.
Und an langen Winterabenden wußte ſi

e

dem gläubig aufhorchendenKnaben abenteuer
liche Geſchichten zu erzählen, von ausgeſetzten
Edelkindern, die nach langen Irrfahrten das
Schloß ihrer Väter entdeckten,dann aber in

Glückund Glanz als erſtesder Wohltäter ihrer
Jugend gedachten. . .

Wenn Knöpfſchuh, Strümpfe und hübſche
Kleider einen gelenkenKörper, keckenMut und
aufgeweckten Geiſt umkleiden, ſo darf der
Träger unter barfüßigen Koſſätenkindern ſchon
für etwas Beſſeres gelten. So konnteder kleine
Georg ohneviel Mühe auf dem Dorf die Rolle
des heimlichen Barönchens ſpielen, und wie
eine Frucht, deren ſüßer Saft und berauſchen
der Duft ihm oft Stunden heimlichen Ge
nuſſes bereiteten, wuchs in ihm die froheAh
nung auf, daß das Leben ihm große und
wunderſame Schickſaleerfüllen würde. Frei
lich brachte das unbarmherzige Berlin dieſe
Frucht nicht zur Reife, wenn e

s

ſi
e

auch noch
eine Zeitlang ſtill ſich weiter entwickeln ließ.
Als die Mutter den kleinenGeorg in ſeinem

neunten Jahr nachBerlin holte, hatte ſie vor
kurzem einen Maurer geheiratet. Da ſi

e

ſich
wieder in geſegneten Umſtänden fühlte, ſo

wurde der Sohn einſtweilen bei einer Tante
untergebracht. Und der erſte Eindruck, den
Georg von der großen Stadt empfing, war,
daß e

s

dort ganz herrlich duftete, weit herr
licher als auf dem Land – die Tante beſaß
nämlich einen kleinenSeifenladen –, und daß
alle Leute ebenſo ſchön oder noch ſchönerge
kleidetgingen wie e

r

ſelbſt.
Nach einiger Zeit nahm ſeine Mutter ihn

dann zu ſich, und zuerſt ging e
s

ihm nochleid
lich gut, als dann aber der Vater Mahder – ſo

nannte Georg den Mann ſeiner Mutter – er
krankte, bekam das Leben bald ein andres
Geſicht. «. «
Der rheumatiſche Maurer mußte immer

länger das Haus hüten, der Verdienſt ver
ringerte ſich, während ſeine finſtere Laune zu
nahm. So herrſchtemanchmal böſes Wetter.
Als aber der Vater einmal den nicht immer
gebärdigen Georg derb züchtigen wollte, riß
ſeine Mutter ihn los, und auf den jüngeren
Stiefbruder deutend, herrſchte ſi

e

ihren Mann
an, den möge e

r ſchlagen,wenn e
r

ihm nicht
leid täte. Daß e

r

ſichaber nicht a
n

ihrem Georg
vergriffe! . . . Dabei drängte ſi

e

dieſenzur Tür
hinaus, Georg hörte den erregtenMann aber
noch von nichtsnutzigenSchlingeln brummen,
die ſich Wunder was einbildeten, ſtatt froh zu

ſein, daß ein ehrlicherMann ſichihrer annähme.
In ſeinem zwölften Jahr ſchon mußte
Georg mithelfen, den Unterhalt der Familie

zu beſtreiten. Seine Mutter verſchaffte ihm
eine Stelle in einer Apotheke,wo e

r

zu aller
handkleinenBeſchäftigungenverwendetwurde:

e
r ſchleppte Flaſchen und Kruken, kehrtedas

Laboratorium aus und mußte vor allem den
Austräger ſpielen. 4)

In dieſer Zeit lernte er die Seligkeiten und
Schmerzen der erſten Liebe kennen. In einer
Familie, die aus der Apotheke alle drei,
vier Tage friſches Mineralwaſſer bezog, war
ein kleines achtjährigesMädchen, dunkeläugig,
mit ſchwarzen Ringellocken, auf denen ſtets
wie ein fremdartiger Schmetterling eine rote
oder gelbe Schleife ſchwebte, ein wahrhaftes
Prinzeßchen a

n feiner, unbegreiflicher Zart
heit und Schönheit, und dabei ſo voll federn
dem Uebermut, daß e

s

kaum einen Schritt
ging, ſondern immer nur hüpfte und tanzte.
Sobald Mira, ſelbſt dieſer Vorname hatte für
Georg etwas Wunderbares, das Klirren, das
durch das Niederſetzendes Korbes verurſacht
wurde, hörte, kam ſi

e

aus ihrem Kinderzimmer
auf den Flur geſtürztund ſchrie: „Iſt der kleine
Apotheker da? Komm, kleiner Apotheker, du
mußt mit mir ſpielen.“
Dann legte ſi

e

ihm ein mit Schellen ver
ſehenes Geſchirr a

n

und tollte mit ihm durch
Gang und Stube, knallte mit der Peitſche
und flötete auf dem Griff, wenn das Pferd
chenſtill ſtehenſollte. War ſi

e

aber des Tollens
müde, ſo mußte e

r

ſich neben ſi
e

ſetzenund er
zählen, o

b

e
r

heute wieder bei der greulichen
Frau mit den Triefaugen oder bei demMann,
der nur auf Krückengehenkonnte,geweſenſei.
Dauerten anfangs dieſe Beſuche höchſten
falls eine Viertelſtunde, ſo verlängerten ſi

e

ſich
nach und nach immer mehr, und e

r erledigte
im Hundetrab ſeine andern Beſtellungen, um
deſto länger bei der kleinen Mira bleiben zu
können.

-

Ein volles Vierteljahr währte dies Glück,
das ihn alle Mühſale vergeſſen ließ, ſeinen
Schlaf mit Träumen vergoldete und ſein vor
zeitigesErwachen mit Hoffnungen verſüßte . . .

Wie durfte e
r

ſichaber auchfühlen, wenn Mira,
wie eine kleine Seiltänzerin auf dem Sofa
hopſend, jubelnd in ſeine Arme ſprang, wenn

ſi
e

ſeine Wange liebkoſte,ſich an ihn ſchmiegte
und „Erzähl, erzähl doch, kleiner Apotheker!“
bat, wenn ſi

e

ihm ihre Schleife in ſein blondes
Kraushaar flocht und abendsweder durchgüti
ges Zureden der Mama nochdurchder Kinder
frau brummendes Schelten zu bewegen war,
ihre Taſſe Kakao zu trinken, eheman ihm nicht
auch eine gegeben hatte. -- -

Und auf einmal nahm dies Glück ein fin
ſteres, unbegreifliches Ende. Als e

r

eines
Abends der Kinderfrau ſeine Flaſchen über
gab, hielt dieſedie Tür mit mürriſchemGeſicht
hinter ihm offen und fragte, während e

r ver
geblichauf Miras Stimme lauſchte:„Na, wird's
bald?“ E

r wagte, nachſeiner Freundin ſich zu

erkundigen, d
a

herrſchtedie alte Frau ihn an:
„Du biſt'n ganznichtsnutzigerBengel, verſtehſte!
Ordinäre Redensarten haſte dem Kinde bei
gebracht. Schäm dich!“ Und als der zu Tod
Erſchrockeneverſicherte,das wäre nicht wahr,
verſetzteſie: „So gehört ſich's! Nu lügſte auch
noch, d

u Bengel, du! Aber ic
h

hab's der gnä
digen Frau immer geſagt: Kellerkinder ſind
Kellerkinder. Die Sorte taugt allemal nichts.
Nu geh man ab!“

...

Damit ſchob ſie ihn hinaus. *.
Wenn der erwachſeneMenſch von einem
unverdienten Geſchick,von einer rohen Krän
kung in ſeinem Innerſten getroffen, ſich auf
bäumt und, die Tücke des einzelnen verallge
meinernd, im Haß gegen die Geſellſchaft eine
Art von Befriedigung findet: das Kind kannein
ſolchesRäſonnement nicht vollziehen,wehrlos,

ja faſt kritiklos erliegt es dem Schlag, der es ge
Stroffen, und bricht zuſammen unter dem Ge
fühl ſeines Unglücks wie unter einer Schuld.
Stundenlang irrte Georg a

n

dieſemAbend
durchNebel und Regen umher, bis e

r erſchöpft
und vom dunkeln Waſſer ſchaurig angezogen

- auf einerder ſteinernenTreppen, d
ie

zur Spree

hinunterführen, ſich niederſetzte. Ein Schiffer
beobachteteihn dort, wie e

r

vor ſichhinſchluchzte,
rief ihn ſchließlich a

n

und nahm ihn mit unter
Deck, wo e

r

ihn mit einem Stück Brot und
einer Taſſe heißen Kaffees erquickteund ihn
dann nachHauſe ſchickte. -
Die Erkältung, die Georg ſich zugezogen,

ging in eine Lungenentzündung über. Lange
Wochen lag e

r krank,und als e
r geneſenwar,

zeigte e
r

ein ſehr verändertes Weſen: e
r

war

in ſich gekehrter, ernſter, aber auch männ
lichergeworden. Sobald e

r

wieder bei Kräften
war, beſtand e

r

auf ſeinem Wunſch, den e
r

ſchon früher geäußert: Schreiner zu werden.
Er machtenun eine lange, ſchwereLehrzeit

durch in einer Schreinerei, in der von morgens
bis abends mit der atemloſen Haſt gearbeitet
wurde, die der ſcharfeLebenskampfnotwendig
machte. Die Beſitzer der Werkſtatt waren zwei
Brüder: der ältere, ein buckliger,weißhaariger
Greis von verſchloſſenem,abernichtungütigem
Weſen, ſchützteden ſchmalbrüſtigenund durch
Uebereifer leicht verſchüchterten Lehrbuben
oftmals gegendie Mißhandlungen ſeines Bru
ders, eines rohen Patrons von unglaublicher
Heftigkeit, der, wenn Georg ſeine Befehle nicht
gleich verſtand, unter fürchterlichem Fluchen
Hammer, Meißel oder was ihm gerade zur
Hand war, nachihm ſchleuderte.
Es wurden in der Werkſtatt nur Auszieh

tiſche eines beſtimmten Syſtems angefertigt,
weiter nichts, und als Georg zum erſtenmal
recht mit Hand anlegen durfte, konnte e

r

ſich
gar nicht genug tun, die Erzeugniſſe, a

n

denen
auch e

r

Anteil hatte, liebevoll zu betrachten,
die Akkurateſſe und Feſtigkeit der Furnituren
nachzuprüfen,hier und d

a

einen Zapfen feſter

zu hämmern und kleine Verſchiedenheitender
Beize nachzubeſſern. Aber bald wurde e

r da
hin belehrt, daß man vor allem ſchnelleArbeit
von ihm verlange.
„Früher war das ja anders,“ ſagte der alte

Meiſter zu ihm, „da hat man ein Stück nicht
aus der Hand gegeben, eh' man's nicht wer
weiß wie oft probiert und nachgeſehnhatte.
Da ſetzteman nochſeinen Stolz drein, e
s

recht
ſauber zu machen,und dem Käufer kam's auf
ein paar Mark mehr oder weniger nicht an.
Heutzutage aber verlangt das Publikum vor
allem billige Ware, und d

a

mußt d
u

ebennach
Kräften ſparen. Was ſoll man machen? Jeder
unnütze Hobelſtrich koſtet mich Miete, Lohn,
Gas. Alſo merk dir's: ſoviel wie möglich und
eben noch gut genug.“
Georg handeltenachdieſemVerfahren, und

ſeineanfänglicheLuſt a
n

derArbeit verwandelte
ſichmit der Zeit in ſtumpfſinnige Gleichgültig
keit. Eine Zeitungsfrau kannnichtmit größerer
Gelaſſenheit ihre Nummern unter die Tür
werfen, als e

r

die von ihm hergeſtelltenTiſche
wegtragen ſah.
Nach beendigter Lehrzeit wechſelte e

r

die
Stellung und arbeitetebei verſchiedenenMei
ſtern. Mit vieler Mühe, und nur weil er ein
beſonderes Geſchickmitgebracht hatte, gelang

e
s

ihm endlich,ſeinen Trieb nachkünſtleriſchen
und vollkommeneren Leiſtungen auszubilden.
Als nach der Gewöhnung ſeines Körpers

a
n

die ſchwereArbeit der Zuſtand einer geiſti
gen Lähmung ſichallmählich zu hebenbegann,
verlangte ſein innerer Menſch mit ſtürmiſcher
Gewalt nach Nahrung und Ausbildung.

Wie ſeine Kollegen war e
r

Sozialdemokrat
geworden, wenn auch die Solidarität, das
Maſſenfühlen und -denkenſeiner Natur keines
wegs entſprach. Ein unbewußter Drang trieb
ihn zur Abſonderung, zum Anſchluß a

n einige
wenige, gar nur a

n

einen einzelnen. Bildungs
hunger und das dunkle Gefühl, das geradeden
Proletarier beherrſcht,daß Wiſſen Macht ſei,
ließen ihn jeden Groſchen,den e

r

ſeinemMund
abſparen konnte, für Bücher und jede Nacht
ſtunde, die e

r

ſeinem ſchlaflechzendenKörper
abpreſſenkonnte,zum Leſen verwenden. Das
einfach Klare erſchien ihm ſchal, aber je

ſchwierigerund unverſtändlicherein Buch war,
deſtomehr reizte e

s ihn, ſichdarin zu vertiefen,
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daran zu ſtärken. Von den Nationalökonomen
kam er bald zu den Philoſophen: Stirner,
Schopenhauer, Kant brachten in ſeinem Hirn
ein trüb wogendes Chaos hervor, in das nur
hier und da ein Strahl wirklicher Erkenntnis
iel.f
So trug das, was ihn hätte befreien ſollen,

nur dazu bei, ihn zu umſtrickenund zu ver
wirren. Seine geiſtige Verfaſſung, ſein Ge
mütszuſtand, ſeine äußeren Umſtände, die ſo
wenig ſeinen Wünſchen entſprachen:dies alles
kam zuſammen, um ihn zu einem Menſchen
zu machen,der wenig hoffte und ſich einbildete,
nichts verlieren zu können. Als er daher in
einem Arbeiterdiskutierklub einige Anarchiſten
ſichnennendejunge Leute kennenlernte, ſchloß
er dieſen ſich ohne weiteres an und bildete mit
ihnen den Klub der „Einigen“.
Vielleicht hatte man dieſen Namen in der

Hoffnung gewählt, daß er eine Art Kitt bilden
würde, denn die Mitglieder waren weder mit
ſichſelbſtnochuntereinander einig. Der einzige
Konſequente war ein aus Zürich ausgewieſener
Ruſſe, der ſchonin ſeiner Heimat eine treffliche
Schule des Konſpirierens und Anſchlägevor
bereitens durchgemachthatte. Er hatte jahre
lang in einer geheimen Druckerei gearbeitet
und war in der Fabrikation von Bomben ebenſo
erfahrenwie in der Herſtellung falſchenGeldes.
Im Gegenſatzzu den andern beſaß er wenig
ſtens ein klares Programm, das darin beſtand,
unter den Machthabern dieſer Erde durch Ge
walttaten aller Art ſolchen Schreckenzu ver
breiten, daß dieſeſichfreiwillig der angemaßten
Rechte entäußerten. An ihn ſchloß Georg ſich
beſonders an.
War es nach der Zuſammenſetzung des

Klubs auchziemlichunwahrſcheinlich,daß eine
entſcheidendeTat verübt wurde, ſo wurde
deſto eifriger an Plänen und Anſchlägen ge
arbeitet, und es fehlte nie an Aufregungen.
Wochenlanghatte Georg in ſeiner Kammer
eine Kiſte mit einer Höllenmaſchineſtehen,die
man bereits mehreren Reaktionären zugedacht
hatte, und derenAbſendung nur dadurchimmer
vereitelt wurde, daß ſichin der nächſtenSitzung
eine dieſes köſtlichenGeſchenksnochwürdigere
Perſon fand. Und was die Fabrikation falſcher
Fünfmarkſtückeanging, ſo wurde ſi

e

von den
beiden mit viel Eifer und Erfolg betrieben.
Der Stachel der Gefahr, das eitle Gefühl,

über das Leben mächtigerPerſönlichkeiten ge
wiſſermaßen Herr und der Anwalt des Rechts

zu ſein, verſetztenGeorg lange Zeit in einen
von der nagenden Qual beſſerer Gefühle frei
lich nie ganz freien Rauſch.
Eines ſchönenTages wurde der Ruſſe aus

gewieſen, und der Klub löſte ſich auf.
In dieſer Zeit völliger Vereinſamung reifte

das Gefühl, ein um ſeine natürlichen Rechte
Betrogener, ein Ausgeſtoßener zu ſein, zu

ſeiner letztenBitterkeit heran. Lange hatte e
s

an ihm gefreſſen, je mehr die Ausſicht ſchwand,
aus dem dunkeln Loch ſeines Daſeins je ſich zu

reineren Höhen zu erheben.
Wohl machte e

r

immer wieder den Verſuch,
ſich, unabhängig von ſeiner äußeren Lage, im
eignen Innern eine Welt des Stolzes, Reich
tums und Glücks zu ſchaffen. Aber wenn ihm
dies aucheine Zeitlang gelang, immer trat ein
Augenblick ein, wo ihm gleichſam die Binde
von den Augen geriſſenwurde, wo e

r

das müh
ſam erkämpfte Selbſtgefühl als Verblendung
erkannte und ſein wahrhafter Zuſtand mit
äußerſter Grellheit ihm entgegentrat. Dann
kamenfurchtbareKriſen der Verzweiflung, und
ſein jammervoller Blick, ſeinedrohendenFäuſte
erhoben ſich gegen den, der ihn ins Leben ge
ſetzt,ihm ſein Blut, ſeine Neigungen, Gewohn
heiten, Bedürfniſſe, ſeine verfeinerten Sinne,
ſein empfindliches Herz vererbt und ihn mit
alledem ins äußerſte Elend geſtoßen hatte.
Sein Vater – um dieſen Unbekannten drehte
ſich ſein grübleriſches Fragen, ſein bitteres
Sehnen, ſein tiefes Haſſen.

X

Oft, wenn die ſtundenlange, ſchmerzdurch
zuckteVerſenkung in ſeinen Jammer eine Art

Betäubung über ihn gebreitet hatte, ſchwebte
wie ein lichtvoller Traum in dieſe Finſternis
die heller und heller brennende Hoffnung auf
einen plötzlichenUmſchwung ſeiner Lage. Gab

e
s

nicht ein flughaftes Steigen ſo gut wie
jähen Sturz?!
Wie dem Gefangenen der Befreier, er
ſchien ihm dann ſein Vater, den irgendein ge
ringfügiger Umſtand an den Sohn erinnert,
ein gutes Gefühl zu dem Verſtoßenen hinge
trieben hatte, um ihm ſein halbes Leben der
Qual mit deſto überſchwenglicheremGlück zu

vergelten . . . Märchenhafte Hoffnungen, ge
nährt aus Kinderphantaſien und verblaßten
Einflüſterungen, die immer ſeltenerund ſchließ
lich nur ein vergiftetes Spiel des ſeine Fromm
gläubigkeit verhöhnenden Herzens wurden.
Oefter, wenn e

r

a
n

ſeinen Vater dachte,tat er's
mit der Ranküne des Gequälten, demdie Aus
ſicht auf eine einzige Stunde der Abrechnung
die leidvollen Jahre verſüßt, und ſeltener tat
er's auch in müdem Peſſimismus, der, die
Menſchen von aller Schuld entlaſtend, einzig
das Daſein ſelbſt anklagt.
Aber zur Ruhe kommenwollte das Grübeln

über ſeine Geburt niemals und konnte e
s

auch
nicht, da e

r

ſich ſelbſt ein Rätſel und Gegen
ſtand des Grauens war.
Jahre waren darüber vergangen, daß ein

auffälliger Fund ihn auf eine Spur gebracht
hatte. Seine Mutter beſaß einen Holzkaſten,

in dem ſi
e Briefe, Papiere und ſonſtige Er

innerungen verwahrte. Oft hatte e
r

ſi
e

als
Knabe a

n

ſtillen Sonntagnachmittagen darin
kramen ſehen, und wenn ſi

e dann, nachdem

ſi
e

den ſorgfältig verſchloſſenenKaſten wieder

in ihre Kommode gelegt hatte, gedanken-und
traumvoll am Fenſter ſaß, bald ins ſcheinbar
Leere, bald auf ihn ſelbſt den Blick richtete,
hatte e

r

immer das ahnende Gefühl gehabt,

ſi
e

wäre weit, weit fort mit ihren Gedanken
und dennochbei einem Menſchen oder Gegen
ſtand, der in rätſelhafter Weiſe ihn und ſein
Schickſalbetraf.
Später, als ihr Geiſt durchdie gegenwärti

gen Sorgen und Nöte ſtumpfer geworden war,
hatte ſi

e

den Kaſten kaum je wieder hervor
geholt. Einmal aber war e

s

dennochgeſchehen,
und ſi

e hatte, durch eine Flurnachbarin eilig
herausgerufen, ihn unverſchloſſen auf dem
Bett ſtehen laſſen. Ein Zufall führte Georg
ins Zimmer. Seiner kindlichen Neugier ſich
erinnernd, hatte e

r

der Verſuchung nichtwider
ſtehen können und ſich über die Papiere her
gemacht. Da war ein altes Bild: eine Photo
graphie auf Blech, wie man ſi

e
in einer Viertel

ſtunde von den herumziehendenBudenphoto
graphen ſich machen laſſen kann, ihm in die
Hände gefallen. Mühſam, aber dennochmit
Gewißheit erkannte e

r

in der weiblichen Ge
ſtalt ſeine Mutter. Wer aber war der keckden
Arm ihr über die Schulter legende,halb ſitzende
und dennochgrößereMann, der nachKleidung
und Haltung offenbar einem höheren Stand
angehörte? Nur der Vorname Georg ſtand in

lateiniſcher Schrift auf der Rückſeiteund das
Datum: ein Julitag in dem ſeiner Geburt vor
angehenden Jahr . . . Nun von unaufhalt
ſamem Drang ergriffen, wühlte e
r

weiter:
riß eilig Briefe auf von ihren Eltern, von
Freundinnen, ohne etwas finden zu können,
was ihn auf die Spur brachte,bis e

r

endlichihr
Dienſtbuchentdeckteund darin las, daß ſi

e

wäh
rend desſelben Jahres im Hauſe einer vor
nehmen Straße des Weſtens bei einem Baron
von Callé-Véſenaz in Dienſt geſtanden und
dieſen erſt wenige Monate vor Georgs Geburt
verlaſſen hatte. Der Hausherr hatte ſelbſt das
Zeugnis geſchrieben, und der Anfangsbuch
ſtabe ſeines Vornamens lautete G.
Er ſuchteim Adreßbuchnach: ein Herr von

Callé wohnte nicht mehr in dem Hauſe, da
gegen in einer nahen andern Straße eine Frau
dieſes Namens.
Als Georg, um von ſeiner Mutter Aus

kunft zu bekommen,das Geſprächauf ihre Ver
gangenheit brachte,wurde die alte Frau nach

und nach redſelig und erzählte ihm aus ihren
früheren Dienſten mancherlei Geſchichten,er
wähnte auch, wenn ſchon kurz, der Zeit bei
Frau von Callé, aber ſeine vorſichtige Frage,

o
b

denn dieſe nicht geneigt ſein dürfte, in der
Not etwas für ſi

e

zu tun, beantwortete ſi
e

mit
einigem Erſtaunen, wie denn wohl gerade die
dazu käme,bei der ſi

e

nicht länger als ein Jahr
geweſen ſei, und die ſi

e

nie im Leben wieder
geſehenhätte? Und dem Geſpräch eine andre
Wendung gebend, fuhr ſi

e fort, daß man, ſo
lange man jung ſei, gar nicht wüßte, wie gut
man's eigentlichhätte, und e

s

ſei von ihr wohl
eine rechteDummheit geweſen, zu heiraten.
Der Drang nach Selbſtändigkeit hätte ſi

e

dazu
getrieben, und dann hätte Mahder ja auch in

der erſten Zeit einen ganz ſchönen Verdienſt
gehabt, dreißig bis vierzig Mark die Woche.
Wer konnte ihm anſehen, daß e

r

in wenig
Jahren bettlägerig und beinahe arbeitsunfähig
ſein würde?
„Und ſchließlichmuß man noch zufrieden

ſein,“ ſchloß ſi
e
in ihrer milden Art. „Es hätte

ja auch noch viel ſchlimmer kommen können.
Denn das muß man dem Mahder laſſen, einen

ſo anſtändigen, ordentlichenMann trifft man
nicht alle Tage. Er hat nie ſein Geld ver
ſoffen und ſichauchnichtmit andern abgegeben,

ÄR e
r jetztdas Reißen hat, dafür kann e
r

Inicht.“
Scham hielt Georg zurück, das aus dem

Dunkel hervorzuzerren, was ſeine Mutter
Offenbar begrabenwiſſen wollte, und ſo wagte

e
r nie, eine direkte Frage nach ſeinem Vater

an ſi
e

zu richten. Aber in dunkeln Stunden
träumte e

r

dochnochmanchmaldavon, daß der,
welcher a

n

ſeinem Daſein Schuld trug, eines
Tages Abrechnungdarüber mit ihm halten oder
von ihm empfangen würde.
In einem Teile jener an der Nordoſtgrenze
Berlins liegenden großen Laubenkolonie, der
ſich „Neu-Kamerun“ nannte, hatten ſeine
Eltern ein beſcheidenesStückchenGartenland
gepachtet,auf dem ſi

e

ein bißchenKartoffeln
und Gemüſe zogen.
Eines Sonntagnachmittags im Auguſt, wäh

rend Mahder ſich von ſeiner nächtlichenTätig
keit als Bauwächter ausſchlief, begab Georg
ſichdorthin, den Spaten auf der Schulter, den
Eimer in der Hand und die kurze Shagpfeife
im Mund, um auf den Wunſch ſeiner Mutter
den Vorrat Frühkartoffeln für dienächſtenTage
aUSZUbuddeln.
Von der Elbinger Straße bog e

r
in denVer

lorenen Weg ein, eine nochungepflaſterte und
ſehr verwahrloſte Straße mit holprigen
Gleisſpuren und tiefen Löchern im unkraut
bewachſenenErdreich und einer unabſehbaren
Garnierung von allen möglichen, ſo übel
riechenden wie ausſehenden Abfällen den
ſchwarzen Plankenzaun entlang. Eine ge
waltige Menſchenmengedrängte und ſtolperte
mit ihm des gleichenWeges, denn in der Ko
lonie ſollte heutedas Erntefeſt gefeiertwerden,
und in luſtiger Buntheit flatterten ſchon die
Fahnen und Papierwimpel von hohenMaſten,
von Buden und Hütten und von den Dächern
der Taubenſchläge.
Ohne ſich um die vor aufgeregter Erwar

tung jetzt ſchon lärmende Menge zu kümmern,
begab ſich Georg auf ſein Grundſtück, ſchlug
das Pförtchen im niedrigen Staketenzaun zu

und machteſich a
n

die Arbeit. Er hatte ſeinen
Eimer bereits zu zwei Drittel gefüllt, als ſeine
Aufmerkſamkeit auf eine Gruppe junger Bur
ſchen und Mädchen gelenkt wurde, die mit
ſtürmiſchem Zuſpruch einen der herumziehen
den Limonadenhändler umdrängte. Der Weiß
beſchürztehatte gar nicht genug Gläſer für all
die Durſtigen und bot einfachſeine Flaſchen an.

(Fortſetzungfolgt)

–
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Galante Kunſt
(Mit ſechsDamenbildniſſenvonFranz
vonBayrosausderBayrosausſtellung
im Hohenzollern-Kunſtgewerbehaus,
Friedmann& Weber,Berlin)

„Het ic
h

wil edelgeſteine
Dazmüeſt u

f

iuwerhoubet.“
WalthervonderVogelweide

Das
Auge iſ

t

der beſteKünſtler,

e
s

kanndie Dinge ſo zuſam
menbringen,daß ſi

e

ſichzumBilde
fügen. Das Ferne und das Nahe
einer Landſchaft vereinigt e

s

zu
einer Kompoſition von grandioſer
Geſamtwirkung, ſammelt e

s

in
einemTon, dervonweitherheran
rollt und in dem grellen Vorder
grund zur Melodie anſchwillt. Es
umſchmeicheltdie Linien einer
ſchönenFrau, bis ſi

e
ſo klar oder

ſo verſchwommenwerden, als e
s

die Strenge oder die Milde ihres
Weſens erfordern. Es fügt den
Zufall zum Bilde, in dem ſich
alles gegenſeitig ſteigert. Der
matte Hintergrund eines dämme
rigen Vorraums oder die ſcharf
gezeichneteLehne eines Diwans,

in den Himmel ragendePappeln
oder der quadratiſcheAusſchnitt
einesgefeldertenholländiſchenFen
ſterswerdendie Folie der ſchönen
Menſchenblüte,nehmendie Geſte
der Schönheit in Empfang, als
hätten ſi

e

all ihre Zeit zu keinem
andern Zweckdort geſtanden,als
hätten ſi

e gewartet und gewartet
auf dieſen Augenblickihrer Erfül
lung, der ihnen einen Ewigkeits
wert gibt . . . -

Wenn die Blumen aus dem
Graſedringen,derſpielendenSonne
zulächelnmit heimlicherLuſt an
einem frühen Maienmorgen, und

der letztenEpocheunſrer Malerei
war dieſemKult nichtgeradeförder
lich. Dieſe Malereien gleichen
jenem Ehrlichkeitsprotzen,der eine
Schwärmerei über den Mond in

einerangeregtenGeſellſchaftunter
brichtund die Begeiſtertenhinaus
führt vor die Tür, wo ſi

e

die kalte
AbendluftunddasFlitterwerkeiner
Mondnacht erwartet, nichts aber
vonjener Verklärungund Schauer
lichkeit,dieman zu finden glaubte.
Oder du kommſt in eine Stadt,
die Träumerei deiner Jugend
wieder aufzunehmen; aber alles,
was in deinerPhantaſiegewachſen

iſ
t

und von der Erinnerungbelebt
wurde, erſcheintdir nüchtern,kalt
und abſtoßend. Wer könnte die
Schönheit einer Frau erklären?
Gehehin zu ihr, dann iſ

t

ſi
e

ſicher

in einemGewande, das alle deine
Gedanken Lügen ſtraft, oder ſi

e

iſ
t

von irgendeiner widerwärtigen
Alltäglichkeitblaß und elend ge
worden,hatLeidensfaltenundeinen
gelbenTeint. Aber als du ihr zu
fällig begegneteſt,auf einer Ge
ſchäftsreiſe, in einem Garten oder

in ihremhäuslichenGlück,das ihre
Geſtenfreimachteund ihren Schritt

zu einemTanzſchritt, ſahſt du das
Wunder deiner Phantaſie. Wir
müſſenlernen, die Schönheitnicht
als etwas Alltägliches ſerviert zu

verlangen. Sie iſ
t

ſtetsda, wenn
wir ſi

e

am wenigſten erwarten,
und ſi

e

will langeund eindringlich
gebetenſein, ehe ſi

e

ſichuns offen
bart. Denn wenn ſi
e

unſer Auge
nicht zu komponierenverſtehtwie
ein Künſtler ſein Werk, laſſen uns
die ſchönſtenReize kalt.
Den Ekſtaſendes Lichtesgeſellen
ſichdieEkſtaſender Linie. In dem
Maße der Impreſſionismus dieEr

die kleinenVöglein ſingen,die beſte
Weiſe, die ſi

e können;welcheWonnemagſich
dem geſellen? fragt der Minneſänger. Und
die Antwort: Frauenſchönheit.
Stets, wenn ſichdieMenſchheitwieder ein
mal auf ſich ſelbſtbeſinnenkonnte, wenn die
brutalen Kämpfe um die Exiſtenz ermatteten
und das Leben nachDingen fragte, die nicht
einträglich zu ſeinbrauchen,erwachtderFrauen

kultus zu neuem Glanz. Das Mittelalter
hat ſogar der Religion die Verehrung der
Frauenſchönheitabgetrotzt,unddieRenaiſſance
maler haben die Mutter Gottes mit ihren
höchſtenVorſtellungen von weltlicherGrazie
und Anmut geſchmückt.
Die Malerei des Lichtes und der puritani
ſchenAufrichtigkeit,der Wahrheitsfanatismus

ſcheinungen zu meiſternlernte, das
Auge ſeine Selbſtherrlichkeiterkannte und
ſeinemWillen das Zuviel der Natur unter
ordnete, der landläufigenWahrheit eine von
ihr abweichende Schönheit entgegenſtellte,
wurde auchdie Linie des ſchönen Frauen
körpers wieder bedeutſam. Das Licht muß

e
s

ſichnun gefallen laſſen, den Kapriolen der
maleriſchen Phantaſie dienſtbar gemacht zu

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
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werden, der Phantaſie, die der Minneſänger

der modernenFrau ſein will und ihre Grazie
zur göttlichenMacht über die Sinne erhebt.
Wie der Thron der Himmelsköniginzur
Folie wurde für die Frauenſchönheitender
Renaiſſance, ſo das moderne Interieur mit
ſeinenvielfältigenkapriziöſenStimmungsreizen

zum Rahmen für die Geſten oderdengleiten

den Schritt eines mit allen Hilfsmitteln der
Toilette geſteigertenDamentums. Mode und
Sitte ordnenſichdieſemZweckunter,dieMode
blätter der Vergangenheitwerden nachMo
dellendurchſtöbert,diedemSchönheitstypvon
1910gefällig ſind. Die Frau ſelbſt ſtudiert
vor dem Spiegel die Geſte der Läſſigkeitoder
des Temperaments,immerdaraufbedacht,den
Faltenwurf ihres Kleides in der Bewegung

auszunutzen. Und die Männer ſchauen zu,

ohne von ſo viel Künſtlichkeiternüchtertzu
werden. Sie reden nicht mehr mit Gering
ſchätzungvon Toilettengeheimniſſen.Es ſcheint
ihnen ganz in der Ordnung, daß die Schön
heit ſich ein wenig ſpreizt, wenn ſ

ie nur auſ
dem Wege z

u einer Vollkommenheitiſt, ÄIſtMann und Weib gleicherweiſeerſtreben.
dochalles nur eine Probe für
den großen Huldigungszug,
der vielleicht morgen ſchon
oder übermorgender Frauen
ſchönheitdargebrachtwerden
ſoll. Und der ſoll alle Feſte
derRenaiſſance,alle Stelldich
eins in denGärtendesSonnen
königsüberſtrahlen.Zu dieſem
Feſt, das wir im Gegenſatz z

u

früheren Zeiten in unſern
Salons feiernwerden,zwiſchen
Möbeln von Bruno Paul oder

in einem Frauengemachvon

E
.

R
. Weiß, ſoll die Linie des

ſchönenKleides, die Geſteder
ſchönenFrau, die Stiliſierung
eines ſchönen Körpers, den
unſreSinne anbeten,undeiner
königlichenSeele, die unſer
Geiſt verehrenkann,die Stelle
des Heraldiſch- Ornamentalen
früherer Zeiten einnehmen.
Das Ornament, das in unſern
Räumen auf ein Schattieren
der architektoniſchenStütz
punktezurückgedrängtiſt, wird,
wie e

s

ſeineſpieleriſcheGrazie
erfordert, in die bewegte
Anmut des Frauenkörpers
flüchten.

-

Ihr zarter Leib nimmt die
Akkordeauf, die uns in der
Architektur des Raumes als

1910(Bd. 103)

Zierat tot und angekleckſtund wie eine Blas
phemieauf ihre Ruhe und Würde erſchienen,

die aber zuletzt z
u jedemLebensgenußgehören

wie die Feierlichkeit z
u einemFeſt. Und unſre

Künſte haben den Innenräumen unſrer Feſte
und Geſellſchafteneine andre Schönheit ge
geben, ihre eigenſte, die der Farbe und der
Form; aufdieſchöneFrau rechnend,die dieſen
Formen und Farben den Zierat einer nichts
als ſchönenLinie, die Dekorationeinesneuen,

lebhafterenFarbenornamentesgibt. Das Ge
fühl für den Grundton z

u beleben,auf ſeine
Schönheitimmer von neuem aufmerkſam z

u

machen,fordert e
r

den Farbengeſchmackund
die künſtleriſcheAbtönungſchönerToiletten, die
Geſten der Koketterieund desFlirts, derVer
ſonnenheitund der Strenge. Kurz, alle jene

Mächte der den Mann beherrſchendenFrau,

unter derenRegnum diemoderneSeelemit all
ihren Schönheitsträumenund all ihren Angſt
gefühlenerwacht.
In unſrer Malerei iſ

t

der neue Kult der
Frauenſchönheitdes zwanzigſtenJahrhunderts
ſchon zu ſpüren, und e

s

iſ
t

keinWunder, daß
Wien undOeſterreich,wo die Frauenbewegung

ſtets mehr eine „ſchöne“Bewegung und eine
bewegteSchönheitals ein Kampf um Gleich
berechtigungwar, im Minneſang der Farben
das Beſte leiſtet. Die Stoffſymphonien, mit
denenKlimt die Kapricender Frauengeſteaus
ſchmückt,ſind kaum in einer andern Stadt
denkbar, wie ſi

e

auchſchwerlichanderswo im
Zuſchnitt des geſellſchaftlichenLebens ein
gleichſtarkesEcho finden könnten. Die Aus
ſtellung von Franz von Bayros' Kunſt im
Hohenzollernkunſtgewerbehausin Berlin, das
ſchonmit ſeinerAusſtellung„Die Dame in Kunſt
und Mode“ den Sinn für die Reize damen
haften Geſchmacksauch in Norddeutſchland z

u

fördern verſuchte,hat uns mit einemjüngeren

Maler Wiens bekanntgemacht,deſſenAbſichten
auf die Artifizierung der Mode- undWeltdame
unverkennbarſind.
Bayros hat dem Barockdie ſtarkbewegte

Linie abgeſchaut.Er benutztdie leidenſchaft
licheZeichnungalter Vorbilder, das Rauſchen
einesKleides, die lebhafteGeſte einerKönigin

des Salons, jene Miſchung von Blaſiertheit
und ſieghafterErwartung darzuſtellen,die ihm
denAufenthalt in unſernSalons ſ

o liebmachen.
Schönheitsidealevergangener
Zeiten werden herbeigeholt,
die Frauenſchönheitſtrahlen
der noch z

u machen.Von den
Malern der Renaiſſanceleiht

e
r

ſich die kühneKompoſition,
eineLandſchaftodereinSpiel
zeug. Die Windſpiele van
Dycks, die tiefen Farbentöne
einesGoya, oderdiemarmorne
Kälte einerantikenStatue und

die modernſteGeſte der geſell
ſchaftlichenErmüdung, alles,
was geeignet iſt, die Frau
auf das Piedeſtal männlichen
Toggenburgertums zu ſtellen,
muß herhalten,einenEffekt z

u

erreichen, der uns glauben
machenſoll, wir gehörtendem
ſinnenfroheſtenSäkulum an.
Die Liebesaffären des acht
zehntenJahrhunderts, der un
zweideutige Frauenkult eines
Boccaccio,griechiſcheHetären
myſtik und Petrarkas Schwär
merei, welches Stimulans
vergangener Frauenanbetung
vermöchtedemmodernenBe
wußtſein z

u entgehen! Und
welche ſeeliſcheRaffiniertheit
wäre ſo heilig, daß der Gour
mand des zwanzigſtenJahr
hunderts davor haltmachte!
Wilhelm Mießner.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooo29



254 1910. Nr. 10Über Land und Meer

Der Glücksfall
N Ovelle
VOt

Franz Servaes

(Schluß)

Wenn i
ch mir's rechtüberlege,“ließ e
r

ſichver
nehmen, „iſt's beinahe ſchon eine Pflicht

der Pietät, das ſchöneGrundſtück,das ja ein alter
Familienbeſitz iſ

t,

nicht in die Händegewiſſenloſer
Spekulanten fallen zu laſſen. Die würden e

s

nur ſchamlosverſchachernundparzellieren.Grade
hierüber muß ic

h

mal mit Iſaacſohn genaueſte
Rückſprachenehmen. Ich weiß, wie die Tante

a
n

Haus und Garten gehangenhat. Ihre große
Seele hätte e

s

niemals ertragen, daß ſolch ein
geweihterBeſitz in Gemeinheit verkäme. Was
war das überhauptfür eine Frau! Welch hohe
und weiteNatur! Welchreicherundvielbewegter
Geiſt! Ein Renaiſſanceweib,ſageich dir, eine
Mäcenatin ! Vor allem aber: eine Lebens
künſtlerin! Nie wieder habe ic

h

ein Weib ge
ſehen,das ſo ein ganzesLeben in Schönheitund
Genuß zu wandelnwußte. Das war geradezu
Tante GeorginensGenialität. Und alles, was

in ihreNähekam,empfingvon ihr gleichſamden
Adelsbrief.“ º

„Nur behielt ic
h

ſtetsdas Gefühl, daß man
bei ihr nicht warm werden konnte. Mit zum
Allerhervorſtechendſtenbei ihr gehörtendochEitel
keit und Egoismus.“
„Jetzt urteilſt d

u kleinlich, Leonie! Tante
Georgine beſaßgenau jene Eitelkeit, die ein ſo

vollkommenentwickeltesWeib beſitzenmuß, um
nicht ſtillos zu wirken. Und ihren Egoismus,
über den ſo viele ſich berechtigtwähnten, zu

jammern,nun, ic
h

meine,geradewir habenihn
nicht zu ſpüren bekommen. Erinnere dich doch
nur, wie damals, als der Onkel ſtarb, und als
das Teſtament, das ſi

e

docheigentlich zu nichts
verpflichtete,zunächſtals ein ungemütlichesund
zweifelhaftesEtwas zurückblieb,wie ſi

e

damals
ganzaus ſichherausund unaufgefordertmit aller
nur wünſchenswertenUnzweideutigkeiterklärte:
An dem Teſtament wird nie etwas geändert.
Was meinlieberKarlemanneinmalbeſtimmthat,

iſ
t

weiſe und gut und gilt mir als heiliges und
unantaſtbaresVermächtnis.“
„Genau ſo hat die Tante damals ſich aus
geſprochen?“ -

„Genau ſo
.

Und ſieh, das gibt uns jetztunſre
Beruhigung und großeGewißheit. So, wie ſi

e

mit demOnkel gelebthat, war's ja übrigensfaſt
ſelbſtverſtändlich,daß ſi

e

ſo dachte. Wie zwei
TUrteltaubenwaren die miteinander. Und dabei
zwei ſo ſchöneMenſchen! Ein Jammer, daß ſi

e

keineKinder hatten!“ -

„Aber dann hätten wir ja jetztnicht geerbt,
beſterMann!“

-

„Weiß Gott, wenndafür einpaar vollkommen
ſchöneMenſchenmehr auf dieſer kläglichenErde
exiſtierten– über was könnteman nicht alles
hinwegkommen! Und jedenfallsmuß die Tante
ihre Büſte kriegen.Ihre eigneSchönheitwenig
ſtens ſoll vor dem Untergang bewahrt werden.
Zunächſtfreilichwerdenwir darandenkenmüſſen,
ihrem Grab einenKranz zu widmen! Wenn ic

h

an Tante Emma telegraphiere,will ichdas gleich
mit erwähnen, ſi

e

ſoll uns für zwanzigKronen
einen beſorgen.“
„Täten e

s

zehn Kronen nichtauch?“
„Ich feilſche nicht. Und möchtevor allem
hinter dieſer Frau Jürgenſen nicht zurückſtehen.
Eine gedruckteAnzeige zu ſchicken!Hat die Gans
eineAhnung, wer mir dieTante war?! Trotzdem
werd' ic

h

wohl ein paar Worte a
n

ſi
e

ſchreiben
müſſen. Und dann natürlich– doch das hat
Zeit – einen Brief an Bruder Franz nach
Hermannſtadt. Es wird immerhin nötig ſein,
wegen der Erbſchaftsauseinanderſetzungmit ihm
Fühlung zu nehmen.“

ſ Äes
letzte, dünktmichfaſt, iſ

t

die Haupt
ache.“

«

„Realiſtin!“ ſchaltPepi Schöberl. Doch tät
ſchelte e

r

ſeiner Frau dabeizärtlichdie Wange.

III
Unſchwer gelang e
s

der klugenFrau Leonie,

in den nächſtenTagen ihren liebenMann von
den „verrücktenIdeen“, zumalvon der Penſions
eröffnung in Meran, wieder abzubringen. Es
war ihm, wie ſi
e

ſeelenkritiſchmeinte,vor allem
darum zu tun geweſen,dieſePläne einmalaus
zuſprechen,und deshalbhatte ſi

e

ihm auchnicht

viele Widerworte gegeben. Mochte e
r

ſich nur
ungeſtört a

n

a
ll

den ſchönenEinbildungen be
rauſchenund ſie tönendvon ſichgeben. Später,
das wußte ſi

e

ſchonaus Erfahrung, kam e
r

deſto
ſichererwieder„zur Vernunft“ und ſahdieDinge

in ihrem richtigenMaß.
Wunderbarwar e

s ja, dasmußteFrau Leonie
zugeben,wie alles mit einemMale ſo gekommen
war. Da konnte man ſchon ein wenig über
ſchwenglichwerden. Aber nun, wo man ſichmit
dem ſchönenGedanken allmählich vertraut ge
machthatte, ſah ſichalles ganz natürlichan. Es
war dochein ſehrbehaglichesGefühl, ſo mit dem
Bewußtſeinherumzugehen,daß die knappenVer
hältniſſe, mit denen man ſich in achtEhejahren
weidlich abgeſchundenhatte, nunmehr bald ein
Ende haben würden. Und wenn e

s

auchnicht
geradezuglänzendwerden würde, man konnte
ſich doch immerhin regen. Vor allem, Frau
LeoniesgeliebterundhochſtrebenderMann durfte
ſeine ſeltenenTalente jetzt ganz anderspflegen
und brauchtekeine zermürbendeKärrnerarbeit
mehr zu leiſten.
Faſt bewunderte ſi

e

ihrengutenPepi, wie e
r

ſo weiſe ſich jetzt zur Bedachtſamkeitzwang.
„Nur keineHybris!“ pflegte e

r
zu äußern. „Andre

Lagen, andre Plagen! Das Schickſalwird ſchon
dafür ſorgen, daß wir auchdiesmal nicht auf
Roſen gebettetſein werden.“ Trotzdemwar ihm
deutlichanzuſpüren, mit welchemGefühl einer
ſtählendenErleichterung e

r jetzteinherſchritt.Sein
Gang hatte etwas Federndesbekommen,ſeine
Haltungwar ſtraff und aufrecht,aus denAugen
blickteeinverſtohlenesLeuchten,ſein Lachenklang

ſo frei und ungezwungen. Doch nie ſprach e
r

davon,daß e
r

ſichnun etwasBeſonderesgönnen
wollte– höchſtensetwaeineReiſenachItalien –
alles ſollte ſeiner begonnenenForſcherarbeitzu
gute kommenund hierdurchſeiner wiſſenſchaft
lichenLaufbahn. „Das Schöne iſt, daß ich jetzt

in aller Redlichkeitetwas Ordentlicheswerden
kann,“ ſagte e

r

einesAbends, indem e
r

dieHand
vertraulich in den Schoß ſeiner Gattin legte.
Dieſe aber träumte ihrerſeits, minder idealiſtiſch
geſtimmt,von allerhandnützlichenAnſchaffungen:
von neuen Bettüberzügen,von einem Schnell
ſiederfür Braten, von dem längſt gewünſchten
Abendmantelund von Sparkaſſenbüchernfür die
Kinder.
Da kam der erſte Brief, der nähereKunde
brachte,und mit einemSchlagewaren alleLuft
ſchlöſſerzerronnen. Mochte ſich der Profeſſor
auchgegendie klareErkenntnisnocheinigeZeit
hindurchſträuben!
Der Brief rührte von der Tante Emma
Kuffernagel aus Bozen her. Und gleich in der
Anrede „Mein lieber armer Pepi“ verriet e

r

ſeinenInhalt. „Wie groß“, hießes, „mußDeine
Enttäuſchungſein, wenn Du Dir Hoffnung auf
eine Erbſchaft von hunderttauſendGulden ge
macht haſt! Woher denn, mein guter Junge,
ſollte dieſe Rieſenſummekommen?
denn nicht,wie Tante Georginegelebthat? Die
hat dochnicht etwa geſpart! Ja, wenn der gute
Onkel Karl noch da wäre – dann möchte es

freilich anders ausſehen! Aber ſo? Wo denkſt
Du hin, Du lieber Kindskopf und Träumer?
Hoffen wir, daß im ganzenhunderttauſendGul
den noch d
a

ſind! Dann ſtände e
s beſſer, als

wir alle hier annehmen.– Was Du von dem
Teſtamentſchreibſt,verſtehe ic
h

nicht. Hier heißt

e
s allgemein:Frau Edyth Jürgenſen, die ja jedes
Jahr die Tante beſuchenkam, ſe
i

die einzige
Univerſalerbin. (Auchmein Karl hat nichts ge
erbt.) Und ſo führt die Frau ſich auch auf.
Wenigſtens als ſi

e

michvorgeſternbeſuchte,tat

wir ja ſehen. Doch e
s

wird ſchon ſo ſein, wie
Frau Jürgenſen ſagt. Die war ja dochTante
GeorginensVertrauteſte.– Das Teſtament,von
dem Du ſprichſt, kenne ic

h

nicht. Oder meinſt
Du vielleichtdas TeſtamentDeinesOnkelsKarl?
Das galt doch nur für den Fall, daß e

r

ſelbſt
ſeine Gattin überlebenwürde. Und e

s

war doch
nun einmal umgekehrt:die Tante hat ihn über
lebt! Freilichhat Tante Gina, deſſenkann auch
ichmicherinnern, damals geſagt, ſi

e

werdedie
BeſtimmungendieſesTeſtamentesaufrechthalten.
Aber wer konnteauf dieſe Worte etwas geben?
Dafür war die AmerikanerinGeorgineD'Eſtrée
doch ein viel zu ſelbſtherrlichesWeſen! Ich
werde Dir jedenfallsſeinerzeitNäheresberichten,
möchteDir aber dochraten, lieber Pepi, keine
unbeſtimmteHoffnung zu hegen.- Warum biſt
Du auch ſo ſelten nachMeran gekommen?!“

« *.

Weißt Du

Kämpfe und ZerſtörendeErſchütterungen.

Mutig hatte Profeſſor Schöberl, wenn auch
manchmalmit ſtockenderStimme, zu Ende ge
leſen. Jetzt legte e

r

bleich das Blatt beiſeite.
Auf ſeinemAntlitz ſtand Verzerrung.
Um ſeinenſteifaufgerichtetenHals hatteFrau
Leonie ihreArme geſchlungenund ihr warm und
leiſe weinenderBlondkopf hing wie eine welke
Blume auf ſeiner Bruſt.
Das gedämpfteSchluchzendes jungenWeibes
war der einzigeLaut im ganzenZimmer. Ganz
leiſe klang nur durch die Doppelfenſter das
Piepſen der im Frühlingswind ſich jagenden
Sperlinge herein. Auch aus der Wohnung kein
Laut. Die Kinder waren teils in der Schule,
teils mit dem Mädchen auf Beſorgungen ge
gangen.
„Das wäre alſo mein Richterſpruch,“preßte
endlichSchöberlhervor. „Der Richterſpruchüber
meineganzekünftigeExiſtenz: ich muß zeitlebens

in Sklaverei verharren! Denn das war die letzte
und einzigeMöglichkeit,die ich nochhatte, mich
materiell zu befreien.“
„Nimm’s nicht ſo ſchwer, ſüßer Mann,“
liſpelte Frau Leonie und küßteleiſe des Gatten
Wange. Und troſtreichlügend fügte ſi

e

hinzu:
„Es iſ

t ja noch nicht alles entſchieden.Tante
Emmas Brief läßt doch noch einige Hoffnung.
Das Teſtament iſ

t ja nochnichteröffnetworden.“
Mit ſtarr-großenAugen blickteSchöberl ſeiner
Gattin ins Geſicht. „Darf man noch hoffen?“
murmelte er. Dann nahm e

r

den Brief und
ſtudiertedarin. Frau Leoniebeobachteteihn mit
einer Art von Aengſtlichkeit.War e

s

recht von
ihr geweſen, dieſem großen Kind den Saum
zipfel neuer Illuſionen hingeworfen zu haben?
„Nun ja,“ ſagteendlichder Profeſſor, „es iſ

t

nochnichtjeglicheHoffnung abgeſchnitten.Doch
auf das, was Tante Emma hier ſchreibt,möchte

ic
h
ſo viel nichtgeben.Wenn ich noch zu hoffen

wage, ſo gründe ic
h

das auf mein Gefühl, das
ich von der großenNatur Tante Georginens in

mir trage. Es ſträubt ſich einfachalles in mir,

zu glauben– nicht ſo ſehr, daß ſie an ſichſelber
wortbrüchiggewordenwäre, dieſesmöchteichihr
verzeihen– als daß ſie mit dem pietätvollen
Andenkenan ihren reinen und großen,angeblich
von ihr über alles geliebtenGemahl ein ſo

ſchnödesSpiel getriebenhätte.“
„Haſt du a

n

dieſe Liebe– ich meine, von
der Tante zum Onkel– wirklich ſo feſt und un
umſtößlichgeglaubt?“ fragte Frau Leonie mit
ſkeptiſch-wehmütigemLächeln.
„Ich hätte nie gewagt, daran zu zweifeln.
Es war mir unmöglich, etwas andres zu

denken,als daßhinterdieſemvollkommenſchönen
Körper und AntlitzeinevollkommenſchöneSeele
wohnenmüſſe. Nichts Niederesoder Kleinliches
habe ic

h

mir von ihr denkenkönnen. Und darum
wehrt ſichauchjetztnochmein ganzesSein wider
die Unterſtellung, ſi

e

des Verbrechens, deſſen
man ſi

e bezichtigt,ſchuldig zu halten.“ “>.
„Des Verbrechens? Wie du dichgleich aus
drückſt!“

«

„In meinenAugen wäre das, was man ihr
vorwirft, dieſeVerfälſchungeinesganzenSeelen
lebens, ein Verbrechen,“beſchloßder Profeſſor
die Unterredung.–
Am folgendenTag kam ein Brief von Frau
Edyth Jürgenſen aus Meran: konventionelle
Phraſen, aus denennichts.Tatſächliches zu ent
nehmenwar; die Erbſchaftsverhältniſſemit keinem
Wort geſtreift;bloßungeheureLiebesbeteuerungen
an die Adreſſe der toten Tante. Um des Pro
feſſorsLippen ſpielteein kalt-verächtlichesLächeln.
Dann ließ e

r

den Brief in den Papierkorb
gleiten.

ſi
e ſo
,

als könnevon gar nichtsandermdie Rede -

ſein. Uebrigens liegt das Teſtament nochbeim
Notar unterSiegel. Wenn e

s

eröffnet iſ
t,

werden

Den ganzenTag über berührte e
r

ſeineEin
drückemit keinemWort. Doch aus ſeinemfin
ſterengrübleriſchenSchweigenſchloßFrau Leonie,
daß ernſteDinge in ihm vorgingen, Äs UE
hatte unendlichesMitgefühl mit dieſem ſtumm
verbiſſenen Leiden. Aber ſi

e

hielt e
s

für das
richtigſte,nichtdaran zu rühren.
Noch ein paar Tage vergingen in dumpfem
Hangen und Bangen. Dann kam ein Brief vom
Bruder Franz, dem Hauptmann aus Hermann
ſtadt. Der klang ziemlich ſoldatiſch-barſchund
zankte den armen Pepi wegen ſeiner Leicht
gläubigkeit und ewigen Illuſionsjägerei unver
blümt aus. Er, der Hauptmann,habelängſt ge
wußt, daß von Tante Gina, dieſer aufgeblaſenen
und theatraliſchenWeltdame,nichts zu erwarten
geweſenwäre. Warum Bruder Joſeph ſich nicht
beizeiten in Meran umgetanhabe? Dann würde

e
r

entwedergeſehenhaben, wie die Dinge ſtan
den, oder vielleichthätte er, als ſympathiſcher
S>
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Schöngeiſt, zu ſeinen Gunſten etwas ausrichten
können. - d
Unter dieſemBrief zuckteder Profeſſor förm
lichzuſammen. Der war ja nichtböſe gemeint.
Aber wie plump-klarund undifferenziertin ſolch
martialiſchemGehirn die Dinge und Charaktere
dieſerWelt ſichabſpiegelten!Und wiederumder
alberneund geradezubeleidigendeVorwurf, daß
er in Meran nicht ſeineneignenSachwalter ge
ſpielt habe.
„Verſtehendieſe Menſchen denn gar nicht,“
ſchriees aus Schöberlheraus, „daß geradedas
es war, was ich am allerwenigſtenkonnte? In
die Erde wäre ich geſunkenvor Scham,wenn ich
mit dem Hintergedanken,für meine Erbſchafts
ausſichtenzu bohren, um die ſtolz-vornehme
Tante herumgekrochenundgeſchweifwedeltwäre!
Derartiges mußte ich freilichganz und gar den
Frau Edythspp. überlaſſen! Die verſtehenderlei
aus dem Grunde und laſſen ſich nicht mal was
dabei anmerken. Mir aber hätte das dümmſte
Kind meineniedrigenAbſichtengleichan der Naſe
abgeſehen!“ «

„Immerhin“, meinte Frau Leonie ſanft,
„hätteſtdu die Tante von Zeit zu Zeit beſuchen
können. Aber du biſt in den dreizehnJahren
ihrer Witwenſchaft nicht mehr als zwei- oder
dreimal in Meran geweſen.“ «“
„Stimmt – und ichbin ſtolz darauf! Lieber
enterbt,als ein Erbſchleicher!Da dieTante mich
nichtaufforderte,ſo ging ic

h

auchnichthin. Nein,
dazu war ich zu hochmütig. Und im Innerſten
war ich überzeugt, daß geradedas ihr gefiele.
Ich ſah ſi

e
ſo hochdenkendund groß, daß ic
h

mit
jeder andern Auffaſſung ſi

e

zu beleidigenver
meint hätte.– Nun ſcheint ja freilich, daß ich
mich in ihr geirrt habe.“
Mit ganz zager, faſt erſterbenderStimme
hatteder Profeſſor die letztenWorte hinzugefügt.
Es war das erſtemal, daß e

r

den Umſchwung
ſeiner inneren Stimmungen deutlichdurchblicken
ließ. Und e

r

war davon völlig niedergebeugt.
Krumm und häßlichſchleppte e

r

ſich einher, das
Auge umflort, die Lippen verzogen. Den Men
ſchenwich e

r

ſcheuund ängſtlichaus. Mit bangen
Blickenverfolgteihn Frau Leonie. - -

Ein Doppeltes, das fühlte ſie, drücktedieſen
Mann jetztdarnieder: die zerronneneZukunfts
hoffnung und das quälendeGefühl, ſich mit
ſeinemHerzengetäuſcht zu haben. Das einezehrte

ſo ſchmerzlich a
n

ihm wiedas andre. Hier konnte
die Zeit allein Linderung bringen.

IV -

Allmählichwurde e
s möglich,die Verhältniſſe

klarer zu überblicken.
Die Tante hatte in der Tat rechtverſchwen
deriſchgelebt. Und war überdies,wie e

s ſchien,
ohne alle Geſchäftskenntnisvorgegangen. Ein
Haus, das ihr Gatte in Innsbruck beſeſſenhatte
und das allerdings hochbelaſtetwar, hatte ſi

e

bei einem Verkauf beinahe weggeſchenkt.Um
das bareGeld aberhatte ſi

e

ſichüberhauptnicht
gekümmert. Das mußte eben einfachda ſein.
Als e

s jedochnach etwa zehn Jahren ſtarkauf
die Neige ging, hatte Frau - Georgine ſorglos
Hypotheken auf das Meraner Grundſtückauf
genommen. Der Juriſt der Familie, Landes
gerichtsrat Arnold Kuffernagel, ſagte grob
und klar heraus: Die Frau habe ſich ſelber
geradezuaufgefreſſen. Noch ein bis zwei Jahre
weiter ſo gewirtſchaftet,und ſi

e

ſe
i

völlig blank
geweſen und auf Wohltaten angewieſen. Sie

ſe
i

geradezur rechtenZeit abgefahren.
„Das iſ

t

nun deine„Lebenskünſtlerin“,“konnte
Frau Leonie ſich nicht enthalten zu bemerken.
Wozu Profeſſor Schöberldüſter ſchwieg.
TrotzdemmußteFrau Georgine niemals die
Vorſtellung verlorenhaben, daß ſi

e

eine reiche
Frau ſei, º Das zeigte ſich faſt rührenderweiſe
darin, wie ſi

e

ſichunaufhörlichdenKopf darüber
zerbrach,wem ſi

e

ihr Beſitztumvermachenkönnte,
Nicht weniger als ſieben Teſtamente hatte ſie
nachund nachaufgeſetzt.Faſt alle in denletzten
Jahren. Bis dahin ſchienalſo das Wort ihres
verſtorbenenGemahls und ihr eignesihr etwas
gegolten zu haben. Dann aber, nachdemder
Damm einmalgeriſſenwar, war die Teſtierwut
über ſi

e gekommen. Einmal hatteſie alles ihren
Neffen in Amerikavermachenwollen. Ein andres
Mal wollte ſi

e

ein großesWaiſenhaus bauen.
Dann wieder in Bozen– wirklich in Bozen! –
eine Kunſtakademiebegründen.Allmählichjedoch
rückteimmer ſichererFrau Edyth Jürgenſen vor.
Zweimal ſollte ſi
e

zu einemDrittel erben. Dann
dasErbe mit demMaler Kuffernagel in München
zur Hälfte teilen. Endlich wurde ſi
e

Univerſal

erbin. Dieſe beidenletztenTeſtamentelagen um
fünf Monate auseinander. Und das allerletzte
rührte vom 6

.

März dieſesJahres her, nur wenig
mehr als dreiWochenvor Frau GeorginensTod.
Sie war an Zuckerkrankheitund Arterienverkal
kunggeſtorben,binnenwenigenTagenvon einem
Schlaganfall hinweggerafft.

)

„Eines könntemichbeinahetröſten,“ meinte
der Profeſſor bitter, „in allenſiebenTeſtamenten

iſ
t

mein Name nicht ein einzigesMal genannt.
Ich war alſo von Anfang a

n

aus der Kombi
nation völlig ausgeſchieden. Somit habe ic

h

wenigſtenszuletztnichtsmehr zu verlierengehabt.“
„Bleib guten Muts, Pepi,“ erwiderte be
gütigend Frau Leonie. „Viel Glück ſcheintan
dem Erbgut nicht zu haften. Du hörſt ja, wie
ſelbſtdie „Univerſalerbin“,Frau Edyth Jürgenſen,
geboreneD'Eſtrée, ſich im Grunde enttäuſcht
fühlt und alle Welt mit ihren Klagen behelligt.“
In der Tat erzähltejetztjederBrief, der aus
der Verwandtſchafteinlief, ſchadenfrohvon den
Nöten der „armen“ Frau Jürgenſen. Auf
hunderttauſendGulden, wie ſi

e ganz offen her
auspoſaunte, hatte ſi

e

ſich immer dochnochge
faßt gemacht. Nachdem aber ein genauerer
Ueberſchlagüber die geſamteHinterlaſſenſchaft
gemachtworden war, blieben bloß etwa fünf
undvierzigtauſendnochübrig. Und auchdie nur
unter der Vorausſetzung,daß das hochbelaſtete
Meraner Grundſtückvorteilhaft verkauftwerde.
Damit hatte die Hamburgerin nun alle Hände
voll zu tun und ſtand mit drei Agentengleich
zeitig in Verbindung, ganz von Mißtrauen er
füllt, daß man ſi

e

übersOhr hauenwolle. Indes
war ſi

e entſchloſſen,rückſichtslosbiszumAeußerſten

zu gehen.Und, gleichvielwas aus dem alten
Familienbeſitzwerdenſollte, ihn demjenigenzu
zuſchlagen,der ihr das meiſteGeld dafür zahlte.
„Eine Marmorbüſte wird Tante Georginen
unterdieſenUmſtändenwohl nichtgeſetztwerden,“
bemerkteFrau Leonie mit ſchalkhafterPerfidie.
Indes, die Leidender armen Frau Jürgenſen
nahmennochweiterenUmfang an. Ganz ſo

,
wie

ſi
e

e
s gedachthatte,war ſi
e

dochnicht„Univerſal
erbin“ geworden. Das Teſtament enthielt eine
Klauſel. Danach ſollte ſi

e verpflichtetſein, zwei
Legate auszuzahlen. Eines von zehntauſend
Gulden an die Armen von Meran, und ein
andresvon fünftauſendGulden an das Bozener
Landesmuſeum. Darüber hatte Frau Jürgenſen
zunächſtförmlich aufgeſchrienund Himmel und
Erde in Bewegunggeſetzt,um ſichdieſen„drücken
den Verpflichtungen“ zu entziehen. Alles um
ſonſt. Es hieß, entwederauf die ganzeErbſchaft
verzichtenoderdie darauf ruhendenBedingungen
bar bis auf den letztenHeller erfüllen. Somit
hatteſichdie beklagenswerteFrau unterJammern
und Verwünſchungendazuverſtehenmüſſen,„die
gewiß nur unter demEinfluß einer momentanen
Geiſtesgeſtörtheitausgeſetzten“Legatevollinhalt
lich anzuerkennen. “×
„Mit der Geiſtesgeſtörtheit“,urteilteProfeſſor
Schöberl, „hat die glücklicheErbin vielleichtaus
nahmsweiſenicht einmal unrechtgehabt. Man
mußwirklichſchonallenBlick für eine ſelbſtnahe
liegende Realität verloren haben, wenn man
würdigen undbedürftigenVerwandtenGutes er
weiſen konnteund ſtatt deſſen ſeine Gnade auf
irgendwelche ganz unperſönlich genommene
„Arme“niederträufelnließ. Leider zeugtjedoch
dieſesLegat ebenſowenigvon einemgutenHerzen
wie das andrevon wahremKunſtſinn. Sondern
beideſind bloß dasZeicheneiner leerenund auf
geblaſenenGroßſpurigkeit.Nochnach ihremTode

in denZeitungen als „Wohltäterin“geprieſen zu

werden, das war offenbarder Kitzel, der dieſe
Legate geſchaffenhat und der dann der Erb
laſſerin vielleichtdas Sterben erleichterte.“
Alle dieſeNachrichten,die nachund nachein
liefen, hattenProfeſſor Schöberlmit weidlichem
Ekel erfüllt und ihn die ihm perſönlichwider
fahrene Unbill darob beinahe vergeſſenlaſſen.
Immer mehr ſchlichſichJammer in ſein Herz,
als e

r

e
s

erlebenmußte, wie ein ſchönesBild,
das e

r ehrfürchtig in ſich getragenund gehegt
hatte, allmählich zu Fetzenzerriſſenwurde; und
wie ein edles und wohlgeformtesAntlitz ſich
immer mehr in eine verächtlicheund kleinliche
Grimaſſe verzog. Das bedrückteden fein emp
findendenMann ungemein,und ſeinganzermora
liſcher, ja auchſeinäſthetiſcherMenſchward davon
erſchüttert. Gar nicht mehr a

n

die Tante zu

denken,gleichwie auch ſi
e

mit keinemGedanken
noch a

n

ihn gedachthatte,das ſchienihm als das
einzigeHeilmittel. «
Indes, e

s

ſollte ſichherausſtellen,daß Tante
GeorgineihrenNeffenPepi und die anderndoch

verſehenenBrief.
daß ihm „zur Fortſetzungeignerwiſſenſchaftlicher

nicht ſo völlig vergeſſenhatte,wie manannahm.
Als infolge von unruhigem Reiſen und aus
ſchweifendenGaſtereien, auch durch reichlichen
Toilettenaufwand und luxuriöſe Anſchaffungen
ihr Vermögenimmer mehr zuſammengeſchmolzen
war, hatteFrau Georgine e

s

als betrübendeUn
gerechtigkeitempfunden,daß ſi

e

von der Steuer
behördeimmer nochnachdem altenVermögens
ſtande eingeſchätztund demnachmit ihren Ab
gaben zu hoch veranſchlagtwurde. Sie mochte
ſich jedochgeſchämthaben, den wahren Grund
der Vermögensreduzierungamtlich anzugeben,
vielmehrtrug ſi

e Sorge, auchhier in einembe
ſonderenund vorteilhaften Licht zu erſcheinen.
Jedenfalls fand Frau Jürgenſen unter den
Papieren der Tante den Entwurf einer Eingabe

a
n

die Steuerbehörde,worin um Herabſetzung
der Steuerlaſten unter der Motivierung gebeten
wurde, daß die Petentin „notleidendeNeffen
und Nichtenmit Barmitteln zu unterſtützenhabe“.
Mit WonnegabFrau Edyth dieſeAusſage weiter
und per Eilpoſt wurde ſi

e
in die Welt geſprengt.

Die notleidendenNeffen und Nichten der Ver
ſchiedenenerhielten ſo Gelegenheit,den edlen
Geſinnungen ihrer groß angelegtenTante dank
barenWeihrauch zu ſtreuen.
Für Joſeph Schöberlwar mit dieſem letzten
Strich zum Charakterbildeder Frau Georgine
Kuffernagel die ganze Angelegenheitwie mit
einem erlöſendenSchlage in eine köſtlichleichte
Und ſublime Höhe gerücktworden. Zwar war
ſeineerſteReaktioneineſchreckensvolle.Er bekam
einen derartigen grell wiehernden Lachkrampf,
daß die beſtürzteFrau Leonie beinahefür ſeinen
Verſtand, jedenfalls für ſeine Geſundheit zu

fürchten begann. Dann jedoch kam eine faſt
wunderbare und heitere Gelaſſenheitüber ihn.
Es war, als habe e

r

mit jenem fürchterlichen
Gelächterden letztenbedrückendenExploſivſtoff
aus ſich herausgeworfenund ſe

i

nun in ſein
normales ſeeliſchesGleichgewichtwieder zurück
gekehrt. Dieſes Satyrſpiel zur Tragödie ſchien
ihm bloß nochgefehlt zu haben, um eine voll
ſtändigeKatharſis in ſichvollzogen zu ſehen.
Ein milder, ſchönerundgehaltenerErnſt brach
jetztſiegreich in ihm durch. E

r

war ausgeglichener
als je
.

Einen Traum von ſchönerMenſchlichkeit
und eignem,freiem Glückhatte e
r grauſamzer

ſchellenſehen,und Unwiederbringlicheswar ihm
damit dahingegangen.Aber ſeine eignePerſön
lichkeitwar unverſehrtgeblieben, ja
,

ſi
e

hatte ſich
nochzielbewußternachinnen hin befeſtigt. Von
materiellemGut, das ihmmit blindemGlückswurf
ſchien in den Schoß rollen zu wollen, hatte e

r

eine neue Grundlegung ſeines menſchlichenGe
ſchicksund eine Erhöhung ſeines Perſönlichkeits
wertes erhofft. Jetzt ſchämte e

r

ſich deſſen.
Durfte derleidennwohl von außenkommen,von
törichterZufallslauneihmgeſchenktwerden? Nein,
nach innen mußte e

r bauen, mit eignerbedäch
tiger Hand, mit hochgeſpannter,zum Aeußerſten
entſchloſſenerWillenskraft– nur dann konnte er

beweiſen,daß e
r

nichtetwa ein launiſchBegün
ſtigter, ſondern ein Auserkorener war. Das
Schickſalhattebeſchloſſen,ihm ſeinen Lebensweg
abermals zu erſchweren. Gut, e

r

nahm dieſe
Herausforderung a

n

und würde nicht zaudern,
mit ſeiner ganzen Kraft in die Schranken zu
treten. 1 ---

. SeinelaufendenBerufspflichtennahmSchöberl
mit ruhiger Gewiſſenhaftigkeitauf ſich. Seine
Geſchichts-und Literaturvorträgewurden packen
derundeindringlicherals je

,

undimmerbegeiſterter
hingen die jungen Seelen a

n

ſeinen glühenden
und lebenſpendendenLippen. Und dochwar e

s

nichtdieſes, worauf e
r

mit löblichemEhrgeiz a
n

erſter Stelle hinarbeitete. E
r

hatte andres im

Sinn; dochvorläufig ſchwieg e
r

darüber. Eines
Tages jedoch, e

s

war der Samstag vor Pfingſten,
trat e

r

mit zufriedenemGeſicht in Frau Leonies
3immer und brachte ih

r

einen mit Amtsſiegel
Darin wurde ihm mitgeteilt,

Forſcherarbeiten“ein Urlaub von einem Jahr
bewilligt worden ſei.

. . „So!“, ſagte e
r,

und auf ſeinemAntlitz prägte
ſich durchdringendeFeſtigkeitaus. „Jetzt wird
alſodochnachWien gegangen – und gearbeitet.
Und in einemJahr ſoll die Welt erfahren, was
Joſeph Schöberlihr zu ſagenhat.“
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Meindert Hobbema Die Allee Middelharnis in Holland

Hobbema und die holländiſchen Landſchafter. Von D
r.

Uhde

DÄ und ſtolz zugleichhat vor drei Jahrendas holländiſcheVolk undmit ihmdiegeſamte
gebildeteMenſchheitden dreihundertſtenGeburts
tagdesgrößtenholländiſchenMalers gefeiert,des
Müllerſohnes von Leyden,Rembrandt van Ryn.
Nicht in der unmittelbaren Gefolgſchaft des
Meiſters, aberdoch in der Aermlichkeitder äußer
lichenVerhältniſſe wie in beſtimmten,wenn auch
bei jenem als dem Größeren nicht ſo ſtark be
tontenZügen ſeineskünſtleriſchenNaturells Rem
brandt weſensverwandt,ſtehtHobbema,der vor
zügliche Landſchafter, deſſen Anerkennung im
Laufe geradeder letztenbeiden Jahrzehnte faſt
allzuſehr gewachſen iſ

t.

So mag der äußerliche
Anlaß ſeines zweihundertſtenTodestages am

9
.

Dezember 1909 e
s doppelt verantworten,

die wenigen authentiſchenNachrichtenüber ſein
Leben einmal mit einer flüchtigen Betrachtung

ſeiner Kunſt im Rahmen der geſamtenhollän
diſchen Landſchaftsmalerei z

u vereinigen.
Meindert Hobbema verdient dieſe Bewun
derung, die ihn nebenRuysdael ſtellt und ſeine
Bilder ſogarmit höherenPreiſen bewertet. Frei
lich iſ

t

ſi
e

mehr der Feinheit und Ernſthaftigkeit
ſeiner Technik als der Stimmung und Emp

findſamkeitſeinerGedanken z
u zollen. Da erhebt

ſichſein Lehrerund Freund, ebenRuysdaei, hoch
über Hobbema, und wenn der erſteremit dem
ſchwungvollenPathos des Dichtersdie Schönheit
des Landlebensdithyrambiſchfeiert, „mit ſchwan
ker Rebe zart erwachſenemGeſchlechtvermählt

e
r

ſchlankerPappeln Reihmund ſieht behaglich,

wie im Schoß des Wieſentals die Herdeblökend
ſichzerſtreut,“mit dramatiſcherWuchtSturm und
Gewitter beſchwört,ſpricht der zweite eindring
lich und ſchlicht,ſachlichund wahrhaft die ehr
liche Proſa des Werkeltages. Schön und richtig

gibt Wilhelm Bode dieſemGedanken in ſeinem
Büchlein über Rembrandt und die holländiſche
Malerei des ſiebzehntenJahrhunderts Ausdruck,
wenn e

r

ſchreibt:„Ruysdael zeigt uns die Natur

in ihrer Sonntagsſtimmung, in ihrer Unberührt
heit, der Menſch betritt ſi

e

als andächtigerZu
ſchauer. In HobbemasLandſchaftherrſchtWerk
tagsſtimmung,der Künſtler zeigt uns die Natur,

wie der Menſch ſi
e

ſich dienſtbargemacht,wie

e
r

ſi
e zurechtgeſtutzthat.“ Einer der mächtigen

Baumrieſen, wie wir ſi
e

als Stammeszeichen
deutſcherZuſammengehörigkeitanſehen, reckt in

ungebändigterKraft mit weitausladendenreich
belaubten Zweigen auf den meiſten Bildern
Hobbemasan einermehrtheatraliſchdekorativge
wählten als ſelbſtverſtändlichdurchdie Natur ge
gebenenbevorzugtenStelle des Mittelgrundes
ſeinenStamm. Wie e
r

draußen im Freien über
eine Nachbarn herrſcht, derenWuchs ihm um
Jahrhunderte nachſteht,entlaubt und verknorrt
ſehen ſi

e

nebenſeiner Geſtalt aus, die unter der
reichen Krone nicht zuſammenbricht und das
wucherndeUnterholz nicht achtet,der Menſchlein
ſpottet, die mit beladenemMaultier zur Mühle
ziehen oder dem Dorfe entgegen,deſſenKirch
turm mit ihm nichtwetteifernkann– ſo herrſcht

e
r

unumſchränkt in dem Landſchaftsausſchnitt,
das derKünſtler ſichals Motiv wählte. In dieſer
bewußtenWahl desMotivs, im Suchenund Ver
meiden desſelbenliegt der Unterſchiedzwiſchen
der Kunſt jener holländiſchenMeiſter des ſieb
zehnten und ihren Schülern und Nachfolgern,
demEngländer Conſtable und den großen fran
zöſiſchenLandſchaftern in der Mitte des neun
zehnten Jahrhunderts. Nur wenige, nur ganz
Große, wie der Delfter Vermeer, konnten ſich

zu dem revolutionärenGedankendes „durch ein

Temperament erfaßten StückchensNatur“ em
Porringen, und wenn e

s

ihnen gelang, ſo ver
dankten ſi

e

e
s

einer unbewußtenHilfe, jener un
glaublichenSicherheit in der Behandlung der
Luft und des Lichtes, die a

ll

den Meiſterwerken
jenerSchule eigen iſ

t

unddieſendiebewundernde
Verehrung der vielen Künſtler ſpäterer Zeiten
gewonnen hat. Die ſi

e

über die geſchichtliche
Betrachtungsmöglichkeithebt, indem ſi

e

denWir
kungskreis ihrer inſtruktiven künſtleriſchenAn
regungbis auf die jüngſteZeit und ſicherlichauch

in die nächſteZukunft auszudehnendie Kraft
hatte. Bis die holländiſcheMalerei dieſesuni
verſelleund dabeivonden einzelnenkünſtleriſchen
Perſönlichkeiten,den Seghers und Rembrandt,
Vermeer,Cuyp, Ruysdael undHobbemaund noch
manchenandern, derendirekteTradition erſt mit
dem feinen van der Laen aufhörte, verſchieden
artig erfaßte Können erobert hatte, folgte ſi

e

einem regelmäßigenPfade, deſſen Wegzeichen
allein hier genannt werdenkönnen. Eine Reihe
wiſſenſchaftlicherStudien (für die Zeit der Vor
bereitungvor allemFräulein d

e Jonghs Büchlein
über die holländiſche Landſchaftsmalerei)gibt
WißbegierigerengenauenAufſchluß.

E
s

war eine gute Vorausſicht für die Kunſt
Hollands, daß ſchonihre Anfänge, das„Wunder
werk“ von Gent der Jan und Hubertvan Eyck, in

der großen Wichtigkeit, d
ie

der Landſchaft,der
Perſpektive,demLicht und der Farbe zugewieſen
wird, dieNotwendigkeitbedeutungsvollvertraten,
der Natur ſelbſt, und zwar der im Freien er
ſchauten Natur, nicht der Phantaſielandſchaft,
nebender figürlichenDarſtellung im Raume ihr
Recht zu geben. Beſonders auf demSeitenflügel
des Genter Altars, der das langſameWandeln
der heiligen Mönche und beider Marien zeigt,
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erſcheint hinter den roh zuſammen
gefügten Felſen der rückwärts ſich
auseinanderziehendeGarten in ſeinem
Gewirr von Bäumen und Sträu
chern,wo die Dattelpalmenebender
dunkelnZypreſſe ſteht, trotzder Un
wahrheit der Kompoſition, die naiv
die Bäume des Südens ſich herbei
geholt hat, als eines der ſchönſten
Beiſpiele des erwachtenmenſchlich
künſtleriſchenSinnes für die Natur.
Der Vergleich mit den Werken
gleichzeitigerItaliener lehrt, um wie
vieles, ja dort niemals Erreichtes
dieſeMeiſter im Jahrzehnt1420–14.30
ihre Genoſſenübertroffenhaben. Faſt
noch herrlicher,unbegreiflicheroffen
bart ſich die Freude an den Einzel
heiten einer Landſchaft, vor welcher
vom Fluß durchzogendie mittelalter
liche Stadt mit ihren Kirchen und
Feſtungswerkengelegen iſt, in Jans
Madonna Rollin im Louvre, wo wir
zwiſchenoffenen Säulen den weiten
Ausblickgenießenauf die Stadt Lüt
tich und die Maas. Was uns Epi
gonen,die wir hier vom Standpunkt
der kunſtgeſchichtlichenBeobachtung
aus nur einen Anfang (allerdings
von erſtaunlicherHöhe) ſehen, noch
ſtört, iſ

t

das Vorhandenſeinvon tat
ſächlich zwei verſchiedenenBildern,
der Figurengruppe und der Land
ſchaft. Erſt einem Nachfolger der
Brüder Eyck,DickBouts, gelanges,
einegemeinſameräumlicheEinheit zu

gewinnen und noch einen Schritt
weiter zu tun, indem e

r

die Stim
mung des frühen Morgens ergriff
und demEinfluß derWolkenzerteilung
durchdas Licht nachging. Lieblicher
als dieſer ernſteKünſtler hatder früh
verſtorbeneGeertjenvon Haarlemden
nachdenklichin weiterLandſchaftſitzen
den heiligen Johannes gemalt. Hier
und bei einer „Taufe Chriſti“ Gerard
Davids gibt dieTiefenentwicklungder
Baumreihe, die ſchon Bodenhauſen
als Vordeutung der Pappelallee
Hobbemaserkannthat, in ihrenVer

Rembrandts goldene Landſchaften

Geertjen

und die ſchonleicht a
n

Manier gren
zenden Arbeiten Albert Cuyps am
nächſten. Der Eindruck einer Rem
brandtſchenLandſchaft iſ

t ungeheuer:
die ſtürmiſcheKraft, mit der un
bekümmertum Wahrheit oder Nicht
wahrheit prometheiſchdie Natur mit
einemdämoniſchoderganzim Gegen
ſatzlyriſchdas Ganzeüberleuchtenden
Licht unperſönlichenAnſchauensent
zündet wird, mahnt in der kühnen
Freiheit ihres Schaffens a

n

Goethes
Jugendgedichte, Prometheus, Harz
reiſe im Winter, Wanderers Sturm
lied. Es mag nebenbeibemerktwer
den,daßdieholländiſchenLandſchafter
ſtändigGoetheshöchſteBewunderung
erfuhren. Wir leſen bei Eckermann
gelegentlicheinesSpaziergangesdurch
Oberweimar: „Die Bäume blühten,
die Birken waren ſchonbelaubt und
die Wieſen ein grüner Teppich, über
den die ſinkendeSonne ſtreifte. Es
ward bemerkt, daß weiß blühende
Bäume nicht zu malen, weil ſi

e

kein
Bild machen, ſowie daß grünende
Birken nicht im Vordergrunde eines
Bildes zu gebrauchen, indem das
ſchwacheLaub dem weißen Stamm
nicht das Gegengewicht zu halten
vermöge, e

s

bildekeinegroßePartien,
die man durch mächtigeLicht- und
Schattenmaſſenherausheben könne.
Ruysdael, ſagteGoethe, hat darum
nie belaubteBirken in den Vorder
grund geſtellt, ſondern bloß Birken
ſtämme,abgebrochene,die kein Laub
haben. Ein ſolcherStamm paßtvor
trefflich in den Vordergrund, denn
ſeinehelleGeſtalttritt auf das mäch
tigſteheraus.“ Der ernſteHaarlemer
Meiſter iſ
t

hier nur mit einemkleinen
techniſchenund doch bezeichnenden
Zug geſchildert– was wir an ihm
finden, das SchwermütigederStim
mung, die Vorliebe für das geheim
nisvolle Dunkel desWaldes, aus dem

Der heilige Johannes

tikalendie Uebernahmedes durchdie menſchliche
Geſtalt gegebenenformalen Motivs.
Während die ſpäterenMaler um die Wende
des fünfzehntenzumſechzehntenJahrhundert den
Sinn für Farbe, LichtundAt

nicht etwa das prophetiſcheRaunen
einesphantaſieſchreckendenGeſpenſtes

über der weiten Fläche des ſcheinbarins Unend- hallt, das in ſeinerEinſamkeituns zurückführtauf
liche ſich vertiefenden,perſpektiviſchſich leicht uns ſelbſt,war erſtdiebegeiſterteFreudeeinervon
ſenkendenBodens ein dreieinhalbmal ſo großes romantiſchenIdealen zu der Wirklichkeitſichhin
Himmelsfeld zu malen. Seinem Können ſtehen überwendendenGeneration zu finden ſo glücklich.

Die Zeit der Romantikmoſphäreder Landſchaftver
lieren, kommterſt Lucas von

ſahallerdingsmit einerfragen
den Scheu zu den großenHolLeydenals MenſchundKünſt

ler zu einernatürlich-perſön
lichenAuffaſſung und zur Er
neuerungdesein halbesJahr
hundert vorher Erreichtenzu
rück. Unterdeſſen iſ

t

auchdas
Wort „Landſchaftsmaler“zum
erſtenmalwohl literariſchan
gewendetworden,durchkeinen
andernals AlbrechtDürer, der

in demTagebuchſeinernieder
ländiſchenReiſeeinenGenoſſen
und Schüler Gerard Davids,
denFlämenPatinir, den„guten
Landſchaftsmaler“nennt. Die
wichtigſten,durchausim Geiſte
einerſpäterenGenerationvoll
endeten Landſchaften in der
zweitenHälfte des ſechzehnten
Jahrhunderts ſchufen Pieter
BreughelderAelteremitſeinen
Frühlings-,Herbſt-undWinter
landſchaftenundPieterAertſen,
der zum erſtenMale die hol
ländiſche Flachlandſchaft in

ihrer ſchlichtenForm geſchaut
und eindrucksvolleinfachwie
derzugebenvermochthat.
Das ſiebzehnteJahrhundert
ſiehtnun endlichdieganz gro
ßen Künſtler der holländiſchen
Landſchaft, a

n

ihrer Spitze
HerkulesSeghers, derwie ein
moderner Impreſſioniſt die
Landſchaftsflächebehandeltund
bei derEinteilungdesRaumes
als erſter ein Schema ver
wendet,das nachihm mathe
matiſchgenauJakob Ruysdael Jan van Eyck
und–Daubigny benutzthaben,

ländernhinüber. Künſtler wie
RuysdaelundHobbemagalten
ihr wenig. Wir konntenſchon
erwähnen,daß e

s

derAufmerk
ſamkeitderſchaffendenKünſtler

in erſter Linie zu danken iſt,
wenn wir langſam von der
übertriebenenVerehrung der
ſüßlichenMadonnen Italiens

zu der Freiheit und Klarheit
derholländiſchenMalerei über
gehen. Dieſe Kunſt ſetztwohl
ein größeres techniſchesVer
ſtändnis voraus, mehr noch
verlangt ſi

e

abereinmitfühlen
desHerzfür die in derSchlicht
heit am größten ſich offen
barende Naturſchönheit, ein
mitempfindendeshelles Auge
für das Spiel des Lichtesauf
braunemBoden, an den dun
kelnBlättern derBäume,beim
Uebergang und Wechſel des
Schattensam frühen Morgen
und der Dämmerung. Und
wie wir nur, je weiter uns
das Leben führt, mit immer
ſtärkererSehnſuchtdenFrieden
des ſtill beſchaulichenDaſeins
wünſchen,den ſtändigesAuf
gehen in der Natur vergönnt,
wenden wir uns in unſerm
künſtleriſchenVerlangen den
klaſſiſchenMeiſtern der ein

- fachſtenund höchſtenKunſt zu,
den Malern der holländiſchen

. . ÄÄÄ ÄE
T LTCgl!Der Vill!)SDCelchenMadonna Rollin Bilder erſchüttert,nachRuhi

gem und Beſchaulichembe



1910. Nr. 10 259Über Land und Meer

Hobbema Ruysdael Der große Wald

gehren,kanndie Kunſt MeindertHobbe
masin ihrer ſicherenKraft, ihren ſatten
Farben,ihrergeſchicktenKompoſitiondie
richtige Wandlung und Ergänzung
geben. Er hat ſichwohl oft in ſeinem
Gegenſtandewiederholt,ſeineberühmte
Waſſermühle über ein halbes dutzend
mal gemalt, meiſt ſcheintdie Sonne
des hellen Mittags über die dicht
belaubtenBäume, die Dörfchen des
Hintergrundes und die Menſchen,die
mit zierlicherBuntheit als Staffage auf
dem grünen Plan verwendetwerden.
HobbemasLeben– um dies kurz
an den Schluß zu ſtellen– gleichtin
ſeinerArmut undNot demſeinervielen
Genoſſenim Dienſte der Kunſt. Nach
dem er ſich1668verheiratethatte, ge
lang es ihm durch Vermittlung der
Dienſtmagd des Bürgermeiſters ein
kleinesAmt als Steueraufſeherzu er

Seghers Flachlandſchaft

als erſte an ihrer Gottähnlichkeitzwei
feln ließen, ſcheinter ſeinem Hand
werk, ſeiner Malerei entſagt zu
haben. Seinem ſchlichtenSinne iſ

t

wohl niemals zum Bewußtſein ge
langt, daß e

r

Meiſterwerkegeſchaffen
hatte, ebenbürtigden höchſtenSchöp
fungen des künſtleriſchenGenius, daß
auf ſeinen Schultern der größte und
hellſehende Landſchaftsmaler ſtehen
werde, der Engländer Conſtable. Und
ſollte ihn docheinmaleine leiſeAhnung
von der Echtheit und Unvergänglich
keit ſeiner Kunſt beſchlichenhaben, ſo

hat e
r gewiß niemals auchnur davon

geträumt, daß man ſeine Werke mit
einemgroßen Vermögenbezahlen,daß
ein König ein Bild Meindert Hobbe
mas mit dem höchſten Preiſe inÄ Galerie zum Verkauf bringenW)EVOL.

halten. Erſt ſpät iſ
t
e
r geſtorben.Seine

berühmten Freunde hat e
r

um über ein
Menſchenalterüberlebt,und währenddieGeneral

ſtaatenund Wilhelm von Oranien die Allmacht
des Sonnenkönigs Ludwig XIV. von Frankreich

Wir freuen uns, daß dieſesMeiſter
werk nicht nach Amerika entführt, ſondern für
Deutſchlandgewonnenworden iſt.

Der wiſſenſchaftliche Verſuch am
lebenden Tier

Von

Profeſſor Dr. H
.

Boruttau

robierengeht über Studieren – lautet ein
Sprichwort; man hört e

s

beſonders gern
anwenden, wo eine techniſcheErrungenſchaft
unter beſondererAnteilnahme eifrig Befliſſener
ohne fachmänniſcheBildung zuſtandegekommen
erſcheint, wie e

s neuerdings auf dem Gebiete
des Automobilſports und der Flugtechnik der
Fall iſt. Angeſichtsdes endlichenpraktiſchenEr
folges wird aber gar zu gern die langjährige
theoretiſcheund experimentelleBemühung der
Fachleutevergeſſen,welchedie notwendigeGrund
lage der ſchließlichenAusgeſtaltungder Erfindung
abgegebenhat, auchwenn dieſe gelegentlichdem
praktiſch-konſtruktivenGenie eines Laien zu

dankeniſt. Es würde zu weit führen, a
n

dieſer
Stelle auszuführen, wie die geſamtegewaltige
Entwicklungder modernenTechnikohnedas un
abläſſigeMühen der experimentierendenPhyſiker
und Chemikerund die Berechnungender Theo
retikernichtdenkbarwäre; wir wollen vielmehr
unſreAufmerkſamkeitlenkenauf ein Gebiet, ohne
deſſen Fortſchritte alle techniſchenErrungen
ſchaftenund alle Verfeinerung unſrer Lebens
führung dennochunſer Daſein elend und rück
ſtändig erſcheinenlaſſenwürden. Es iſ

t

die Heil
kundeund Geſundheitslehre.Bedenkenwir, daß
die Zeiten nichtgar lange her ſind, wo die Zer
ſchmetterungeines Armes oder Beines in der
Mehrzahl der Fälle für den Betroffenen töd
lich war, wo bei Verletzungenoder Geſchwülſten
der inneren Organe keineRettung exiſtierte,wo
die Seuchen – Ruhr, Flecktyphus, Cholera,
Pockenund ſo weiter – faſt alljährlich in Europa
viele Tauſende dahinrafften, wo e
s gegendie

Schwindſucht keine Hilfe zu geben ſchien: ſo

dürfen die Fortſchritteder heutigenMedizin und
Hygiene getroſt zu den größtenErrungenſchaften
des menſchlichenGeiſtes über die Naturgewalten
gezähltwerden.

--- -

Ausbrennen einer Wunde in alter Zeit
(Aus Hans von Gersdorffs „Feldtbuch der

Wundtarzney“, 1527)

Aber gerade dieſe Fortſchritte beruhen auf
der täglichſich mehrendenEinſicht in den Bau
und die Funktionen des Menſchen und aller
übrigen Lebeweſenund ihre Beziehungenunter
einander. Für dieſes große Gebiet der biologi
ſchenWiſſenſchaftenwie ihre Anwendungenauf
die praktiſcheHeilkunde gilt aber der Satz, daß
Studieren durchausvonnöten,und daß Studieren
geradezuProbieren iſ

t– zielbewußtesProbieren
im Sinne des wiſſenſchaftlichenExperiments.
Schon die Forſchung der Formen im normalen
wie im kranken Zuſtande bedarf ſtündlich der
Hilfsmittel, welcheihr die Optik (das Mikroſkop)
und die Färbetechnikan die Hand gibt. Das
Studium der Funktionen,die normaleund patho
logiſchePhyſiologie, beſtehtgeradezu in der An
wendung phyſikaliſcherund chemiſcherVerſuchs
methodenaufdenlebendenOrganismus. Krankheit
aber iſ

t

auch Leben, nur Leben unter den ver
ändertenBedingungen, die ebendas Kennzeichen
desKrankhaftendarſtellen(Virchow); Aufgabedes
Arztes iſ

t

e
s alſo, die Bedingungenderartig ab

zuändern, daß die Lebensvorgängewieder in

normalem Geleiſe verlaufen; Aufgabe des Hy
gienikers, diejenigen Bedingungen, welche die
Lebensvorgänge„krankhaft“ verändern können,
vermeidbar zu machen;Aufgabe des wiſſenſchaft
licharbeitendenMedizinersmuß e

s ſein, auf dem
Wege der Erfahrung und des beſonders an
geſtellten Verſuches die dazu nötige Erkenntnis

zu fördern. Das Objekt ſolcherVerſuche kann
notwendigerweiſenur der lebende Organismus
und ſeineTeile (Organe und Gewebe) ſein. Im
Altertum und zur Renaiſſancezeit, wo e

s galt,
die nochvöllig unverſtandeneneinfachſtenDinge
und gröbſten Vorgänge beobachtenund richtig
erkennen zu lernen, wo erſt die Anatomie all
mählich zu demjenigenwurde, was ſi

e

heutzu
tage iſt, da wurden allerdingsBeobachtungender
Bewegung desHerzens,der Atmungsorganeund

ſo weiter einfach a
n

höheren Tieren, Katzen,
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ModernerApparat zurSpeiſungdesüberlebenden
Warmblüterherzens.NachLangendorff

Hunden, Schweinenangeſtellt,die in lebendem
Zuſtande und ohne Betäubungsmittel– die
man damals nochnicht kannte– aufgeſchnitten
wurden. Daher rührt die Bezeichnung„Vivi
ſektion“, das Schneiden am lebenden Tier,
die ſich wie alle lateiniſchenund griechiſchen
Namen in der Wiſſenſchaftzufolge akademiſcher
Tradition lange erhaltenhat, heuteaberfaſt nur
mehr im Publikum kurſiert, als Schlagwort von
tendenziöſerGehäſſigkeitbenutzt, dem der Vor
wurf der unerhörtenGrauſamkeitdes Menſchen
gegenwehrloſeTiere anhaftet.
Und doch iſ

t

dieſer Vorwurf unbegründet.
Denn einmal bildet, um hiermit zu beginnen,
das „Schneiden“, das mit dem anatomiſchen
„Zerlegen“zur UnterſuchungdesBaues derOr
gane nichtsgemeinhat, ſondern in jeder Weiſe
den chirurgiſchenOperationenamMenſchenana
log ausgeführtwird, nur einekurzdauerndeEpi
ſode ſowie einen kleinenTeil aller Tierverſuche.
Andernteilswird, ſo gut wie beidenOperationen
am Menſchen,durchNarkotikader Schmerz, ſo
weit e

s irgend möglichiſt, ausgeſchaltet.Es iſ
t

von den öffentlich agitierenden „Viviſektions
gegnern“behauptetworden, daß Tiere ſich gar
nicht bis zur Schmerzloſigkeitbetäuben laſſen.
Die abſoluteUnrichtigkeitdieſerBehauptungwird
eigentlichſchondadurchilluſtriert, daß die große
Zahl neuer Betäubungsmittelund Schlafmittel,
mit denendie chemiſcheInduſtrie ſeit demMor
phium, Aether und Chloroform die Heilkunde
beſchenkthat– ich will nur Chlor- und Brom
äthyl, Skopolamin,Sulfonal, Veronal nennen–
doch ſämtlich a

n

Tieren verſuchtworden ſind,
bevor man ſi

e

a
n

menſchlichenPatienten an
wendete. Beſtändewirklichjener durchgreifende
Unterſchied, ſo wäre einederartigePrüfung doch
wohlunmöglich.Freilich iſ

t
e
s

oft nichtganzleicht,

zu entſcheiden, o
b

ein Tier Schmerz empfindet
oder nicht, und geradeder Laie wird hier das
Opfer vorgefaßtenMitleidens, indem e

r Be
wegungenals Schmerzäußerungauffaßt,die ohne
jede Gegenwart bewußter Empfindungen des
Tieres und gegebenenfallsauch der Menſchen
ſtattfindenkönnen. So werden bei Entziehung
einer Blutmenge, deren Verluſt die innere At
mung des Zentralnervenſyſtemsbedroht, auch
beidemganztief betäubtenTiere die ſogenannten
Verblutungskrämpfebeobachtet.Der Laie, der
nichtweiß, daß zum Beiſpiel auchdie Krämpfe
des Epileptikers bei abſoluter Bewußtloſigkeit
vor ſichgehen, gewinnt nun vielleichtden Ein
druck,daß das Tier ſchwerlitte; der Fachmann,
der aus der kliniſchenErfahrung beim Menſchen
weiß, daß Bewußtloſigkeitdie regelmäßigeFolge
eines viel kleinerenBlutverluſtes iſ

t

als derjenige,
der Krämpfe erzeugt, weil die Gehirnrinde un
endlich viel empfindlicher gegen herabgeſetzte
Sauerſtoffverſorgung iſ

t

als das Rückenmark,von
dem die Krämpfe innerviert werden, kann da
gegen abſolut ſicher ſagen, daß von „Leiden“
überhaupt keineRede ſein kann. Dasſelbe gilt
für die Bewegungen abgetrennterTeile kalt
blütiger Tiere, zum Beiſpiel von Froſchſchenkeln,
die noch mit einem Teil der Wirbelſäule und
des darin befindlichenRückenmarkesverbunden
ſind. E

s

hat früher einmal für ernſteForſcher
Mühe gekoſtet, zu begreifen,mußaberauf Grund
der Erfahrungen der vergleichendenPhyſiologie
als abſolut ſichererwieſengelten, daß auch die
verwickeltſtenund „zweckmäßigſten“Bewegungen,
welcheKaltblüter nochausführenkönnen,ſobald

ſi
e

ihres Großhirns beraubt ſind, durchaus„un
bewußt“, ohneBeteiligung von pſychiſchemEr
leben ſtattfinden. Daß ſi
e überhaupt noch a
n

ſolchenſelbſt ſtark verſtümmeltenTieren ſtatt
finden können,hängtdamit zuſammen, daß die
Stoffwechſelvorgänge in ihren Geweben viel
langſamer ſtattfinden, die Vorräte a

n verfüg
barenzerſetzlichenStoffen, die beider Bewegung

und ſo weiter verbrauchtwerden, alſo länger
reichen. AuchbeimWarmblüter läßt ſich ſolches
„überlebendeFunktionieren“iſolierter, aus dem
ebengetötetenTiere herausgeſchnittenerOrgane
erreichen,wenn ſi

e

künſtlichmit gewärmtemBlut
oder andrer Nährflüſſigkeit geſpeiſt werden.
Eins unſrer Bilder zeigt eine Vorrichtung nach
Angabe des unlängſt verſtorbenen Profeſſors
Dr. Langendorff,diedazudient,einherausgeſchnit
tenesKaninchen-oder Katzenherzviele Stunden
langnachdemTodedesTieresſchlagend zu erhalten.
Es ſoll betontwerden,daßdurchſolcheMethoden
ſichervieleVerſucheamganzennochlebendenTiere
überflüſſig gemachtwerden können und damit
dem Wunſchederjenigengenügt wird, die einer
Einſchränkungderſelben, beſſererErkenntnis zu

Trotz, das Wort reden. Anderſeits muß aber
bemerktwerden,daß die ſo allmählichgewonnene
Erkenntnisder „Ueberlebensfähigkeit“der Organe
des Warmblüters kühne Experimentatorenbe
wogen hat, ganze innere Organe, zum Beiſpiel
Stücke von Blutgefäßen, ganze Nieren und ſo

weiter von einemTier aufs andre zu verpflanzen,
daß dieſe Verſuche von vollem Erfolg gekrönt
worden ſind, ja, daß Erfolge in dieſer Richtung
bereits in der menſchlichenChirurgie vorliegen,

ſo daß durchausernſteAerztedie Zeit nichtmehr
fern ſehen, wo nicht nur, wie ſchonlange be
kannt, Hautlappenbei Verbrennungen, ſondern
auchinnere Organe, ganzeGlieder im Falle von
Verluſt oder unheilbarerErkrankungbeimMen
ſchen erſetzt werden können, indem ſolche im
übrigen geſundeOrgane von an einer andern
KrankheitGeſtorbenenoder gewaltſam zu Tode
Gekommenen auf den Patienten überpflanzt
werden. Ein ſolcherFortſchritt iſ

t

aber nur auf
Grund von Tierverſuchenmöglich.
Es iſ

t
in viviſektionsgegneriſchenSchriftenviel

von den Schreckender Anwendung des Pfeil
giftesKurare die Rede, welchesangeblichnur die
Bewegungsfähigkeit lähmen, Bewußtſein und
Empfindung aber erhaltenſoll, ſo daß die damit
vergiftetenTiere alle Schmerzen fühlen, ohne
ſichwehren oder auchnur einenLaut äußern zu
können.Abgeſehendavon, daßdieWirkungsweiſe
dieſes Stoffes und ihm ähnlichwirkenderGifte
durchausnicht ſo einfach iſt, wie e

s

nachdieſen
Schilderungenerſcheinenkönnte, und ihre An
wendung beſondereVorkehrungen, ſo die Ein
leitung künſtlicher Atmung, erfordert, welche
ſtarkeAbkühlungund FunktionsverluſtdesGehirns
herbeiführt,wird in denſeltenenFällen, in denen
heuteüberhauptKurare angewendetwird, aus
nahmslos außerdemund ſchon vor deſſen Ein
führung tiefſte Narkoſe eingeleitet. Daß von
übereifrigen Bekämpfern des Tierverſuchs bei
Zitierung von mit Anwendung des Kurares an
geſtelltenExperimentendieſe Tatſache ſtets mit
Fleiß unterdrücktwird, gehört in das gleiche
Regiſter wie die in ihren Darſtellungen der
„Folterkammernder Wiſſenſchaft“meiſt beliebte
Abbildung veralteter Vorrichtungen zum Feſt
halten der Tiere in der für den betreffenden
Zweck gerade notwendigen Lage. Will man
ſchon kulturgeſchichtlicheAnleihen bei der guten
altenZeit machen, ſo brauchtnur daranerinnert

zu werden, daß die Wundarznei gar nicht lange
vergangenerJahrhunderte (die alten Griechen
waren teilweiſe ſchonweiter geweſen, aber das
Mittelalter hatte ihre Kenntniſſe und Methoden
ins Dunkel der Vergeſſenheitgeſtürzt)– deren
Vertreter noch bis zu Schillers Zeiten wenig
über den Barbieren rangierten– für den leben
den ſchwerleidendenMenſchenVorrichtungenan
wendete, von denen wir hier einigesnachdes
einſt hochberühmtenStraßburgers Hans von
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Der „Narr“, mittelalterlicherStreckapparatzur
BehandlungmenſchlicherGlieder
(Aus Gersdorffs „Wundtarzney“)

Gersdorff (genannt der „Schylhanns“) kleinem
„Feldtbuchder Wundtarzney“ ohneKommentar
wiedergeben. Niemand wird leugnen, daß dieſe
Dinge bei weitem mehr die Bezeichnungals
„Marterinſtrumente“verdienenals diemodernen
Einrichtungeneines Operationszimmersfür Tier
verſuche, bei denen die ſtrenge Aſepſis, das
heißt das Fernhalten aller Wundinfektionskeime,
für die Operationenam Tiere, insbeſonderebei
Eröffnungen der Bauchhöhle, heutzutagegenau
ebenſo ſtreng eingehaltenwird wie in den ana
logen chirurgiſchenOperationen am Menſchen,
deren Vorbedingung oder Vorprobe der Tier
verſuch, wie wir ſahen,meiſt bildet. Die Ope
rationsmöbel ſind von Eiſen und Glas, die In
ſtrumenteſorgfältigſteriliſiert,dieExperimentatoren

in ſterileOperationsmäntelgehüllt.
Vielleichtder allergrößteTeil der Tierverſuche
von heutzutagehat indeſſenmit dem„Schneiden“
gar nichts zu tun. Hierher gehörendie meiſten
Verſucheder chemiſchenForſchungsrichtungſowie
der Bakteriologieund der Lehrevon derFeſtigung
unddemSchutzedesOrganismusgegenanſteckende
Krankheitenreſpektivedie ſi

e erzeugendenKlein
weſen durchImpfſtoffe und Heilſera. Man kann
letztereauch der experimentellenArzneimittel
und Giftlehre (Pharmakologie und Toxikologie)
angliedern, die ja die phyſiologiſcheWirkung in

den Organismus eingebrachterStoffe zu unter
ſuchenhat. Die Bedeutung dieſes ganzenGe
bietes für die praktiſcheHeilkunde iſ

t

ohnewei
teres klar; außer an die Wichtigkeitder täglich
ſichmehrendenneuenArzneiprodukteder chemi
ſchenInduſtrie, a

n

die Erforſchunggewerblicher
Vergiftungenbrauchthier nur an den Segender
Pockenimpfung(den nur Irregeleitete heutzutage
leugnenkönnen),an das Diphtherieheilſerumer
innert zu werden. Aber auchdie Tierwelt ſelbſt,
insbeſonderedie Haustiere, haben von dieſen
Forſchungengroßen Nutzen; e

s

ſe
i

nur a
n

die
Bekämpfung der Rinderpeſt in unſern Kolonien
und die Verdienſteunſers Robert Koch erinnert.
Bei den hier notwendigen Verſuchen werden
nun allerdingsTiere vergiftet, reſpektivedurch
Einimpfung von Bakterien und ihren Produkten
krank gemacht. Aber hier muß erſtensbemerkt
werden, daß e
s

ſich faſt ausſchließlichum in

ihrem Seelenleben ſehr niedrig ſtehendeNage
tiere, ja, direkt um ſolchehandelt, wie Ratten
und Mäuſe, welchewir doch als „Ungeziefer“
verabſcheuenund mit Gift, ja

,

wo ſi
e

in großen
Mengen auftreten und zum Beiſpiel der Land
wirtſchaft zu ſchadendrohen,dankdenErrungen
ſchaftengerade der Bakteriologiemit Mikroben
(Mäuſebazillus)bekämpfen.Zweitens ſe

i

bedacht,
daß in der Freiheit derDaſeinskampfdieſenTieren
meiſtebenſogewaltſameund ſchmerzhafteTodes
art (Seuchen, Verhungern, Aufgefreſſenwerden)
bereitet.
Die Erforſchung der den Lebensrätſeln zu
grunde liegendenchemiſchenVorgänge, ihre An
wendung auf die Ernährungslehreund ſo weiter,

in denen heutzutageeine großeZahl von For
ſchern ihre Lebensaufgabeſieht, gibt ſchließlich
den Tierverſucheneine Geſtalt, derenHarmloſig
keit kein Einſichtiger in Abrede ſtellenwird. Die
chemiſchenVorgänge im lebendenOrganismus
ſind zumeiſt der direktenUnterſuchungdeshalb
unzugänglich,weil jeder Eingriff ſi

e

ſtört oder
vernichtet,reſpektiveweil ſi

e

innerhalbder win
zigen zelligenElementemit den uns bis jetzt zu

Gebote ſtehendenHilfsmitteln der Analyſe ein
fach nicht zu faſſen ſind. Hier muß nun ein
treten: einmal die chemiſcheUnterſuchungder
Organe und Körperflüſſigkeiten, die möglichſt
friſch nachdem Tode des betreffendenOrganis
mus gewonnen, dem Kreislaufe des Lebens ſo
eben erſt entrücktſind, ſodann abervor allemdie
genaueUnterſuchungeinerſeitsaller Stoffe, die
der Körper aufnimmt, nämlichder eingeatmeten
Beſtandteileder Luft ſowie der aufgenommenen
Nahrung, anderſeitsaller vom Körper in Harn,
Kot, Schweißund ausgeatmeterLuft abgegebenen
Stoffe. Der genauen Beſtimmung der Menge
der letzteren,der Meſſung der vom Körper ab
gegebenenWärme und Arbeit, kurz geſagt der
Unterſuchungdes Stoff- und Kraftwechſelsder
lebendenMaſchineunter den verſchiedenſtenBe
dingungen,dienennun Vorrichtungen,die wieder
für MenſchenundTiere durchausgleichartigein
gerichtet ſind. In den meiſten Fällen iſt ein
Hauptbeſtandteilderſelbender allſeitigabgeſchloſ
ſene Aufenthaltsraum, in den durch Röhren
leitungendie friſcheLuft ein- und aus demdurch
ebenſolchedie verbrauchteLuft ausgeführtwird.
Für längerenAufenthalt wird nun ſowohl beim
Menſchenwie beimTier nichtnur die Anbringung
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AſeptiſcheOperation, nachTillmann

von Vorrichtungenzur Nahrungszufuhrnötig
ſein,ſonderneswird alledenkbareMühe darauf
verwandt,dieſeRäumeſobehaglichwiemöglich
zu geſtalten.Aus der „Reſpirationskammer“
bei ſolchenVerſuchen am Menſchen iſ

t

viel
fachein großerRaum geworden, in demzum
Beiſpiel die ſchwediſchenForſcher Sondén
und Tigerſtedt eine ganze Schulklaſſeunter
bringen konnten; oder ſi

e

wurde von dem
Amerikaner Atwater mit Bett, Schreibtiſch
und allen andernAnforderungeneinesguten
Schlaf- undArbeitsraumesausgeſtattet.Dem
entſprechenddienen denſelbenZweckenam
Tiere große, helle und reinlicheBehältniſſe
mit gläſernen Wänden, Ablaufeinrichtungen
und ſo weiter. Auch die Ställe, in denen in

modernenexperimentell- mediziniſchenInſti
tutendie Verſuchstiereverwahrtwerden,ſind
durchwegderart eingerichtet,ventiliert, ge
heizt und dem Lichte zugänglich,wie e

s

bei
der Unterkunft,die ſonſtunſernHaus-, Zug
und landwirtſchaftlichenNutztieren geboten
wird, nur ganz ausnahmsweiſevorkommt.
Selbſtverſtändlich gehört zur Pflege und
Wartung derſelbenauch ein beſondersge
ſchultesPerſonal. Es kannverſichertwerden,
daß gerade dieſes Perſonal, wie beſonders
auch die der Wiſſenſchaft und Hilfeleiſtung

a
n

ihren leidendenMitmenſchen dienenden
gelehrten Experimentatoren ſich durchweg
durchbeſondereTierfreundlichkeitauszeichnen,
denn nichts bewegt mehr zur Achtung vor
der Schöpfung und Schonungder Geſchöpfe
als die ſteteBeſchäftigungmit denWundern
ihres Baues und Lebens. Statt der be
hauptetenVerrohung, der Studierende der

SS-SS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-TS-SS-TS-T-ZE.
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HeilkundedurchdenAnblickoder die Ausführung
von Tierverſuchenanheimfallenſollen, wird dem
vorurteilsfreienBetrachter geradedas Gegenteil
entgegentreten:der angehendeWundarzt, der die
Zartheit der lebendenGewebe, die Feinheit und
Verwicklungihrer Funktionen am lebendenTier
ſelbſt empfunden hat, wird mit weit größerer
Vorſicht, größeremVerantwortungsgefühl,aber,
was ebenſowichtigiſt, geringererVerzagtheitund
Unſicherheit a

n

den lebendenMenſchen heran
gehen. Es muß daherdas neuerdingsmehrfach
geäußerteVerlangen nach einer äußerſtenEin
ſchränkungder Tierverſuche zu Unterrichtszwecken,
wie ſi

e
in England und ſtellenweiſeder Schweiz

erfolgt iſt, entſchiedenals wenn auch noch ſo

gutgemeint,dochſehr bedenklichundfür dasWohl
unſrer Kranken gefährlichzurückgewieſenwerden.
Sicher iſ

t zuzugeben,daß trotzaller Vorſicht
und Fürſorge für die der experimentellenWiſſen
ſchaft dienendenTiere ein gewiſſes Maß von
Schmerz übrigbleibt, das unvermeidlich iſt.

Moderner Operationsraum für Tierverſuche

Fütterung der Verſuchstiere

Mancher mag e
s

auchſchonals grauſambe
zeichnen,daß Tiere wider ihrenWillen über
haupt ſelbſt zu völlig ſchmerzloſenVerſuchen
benutztwerden, wie e

s

die Stoffwechſelerfor
ſchungiſt, der der Experimentator z

u jeder
Zeit ſich ſelbſt gern und willig unterzieht.
Aber dann iſ

t alles, was wir überhauptmit
Tieren anfangen, grauſam. Wieviel ſchlim
mer als der wiſſenſchaftlicheTierverſuch iſ

t

dochdie Jagd, das Stopfen der Gänſe, die
Ueberanſtrengungder Zugtiere reſpektivedie
Verwendung von Hunden als Zugtiere, die
der ganzenEinrichtung ihres Körpers durch
aus zuwider iſ

t – von dem Schlachtender
uns zur Nahrung dienendenTiere gar nicht

zu reden. Wer freilich angibt, nota bene

in geſundenTagen, lieber unter Qualen da
hinſiechenund einesjämmerlichenTodes ſter
ben zu wollen, als ſeine Rettung Tierver
ſuchen in irgendwelcherForm z

u verdanken,
dem iſ

t perſönlichnicht zu helfen; e
r begeht

aber, wenn e
r

das gleichevon ſeinenwirklich
leidendenMitmenſchenverlangt, a

n

ihneneine
viel größereGrauſamkeit als der ſchlimmſte
Tierquäler. Nichts zeugtmehrvon Adel der
Geſinnung als einwirklichenergiſcherundver
nünftiger Tierſchutz;darüber aber vergeſſen,
wieviel Qual derDaſeinskampfdenMenſchen,
ja, wievielLeidendieſeeinanderabſichtlichund
unabſichtlich,moraliſchund phyſiſchzufügen,
und die Energie, die der Minderung dieſer
Leiden zugewendetwerdenſollte, vergeuden
mit der Bekämpfung notwendiger Uebel,
deren gute Seite verkannt und verleugnet
wird – das können nur irregeleitete,über
empfindlicheNaturen.

Der Mond. Von Heinrich Federer

Das iſt der alte Mond, mein Bube,
Der läuft ſchonmanchegraueNacht
Dort obenum die Himmelsſtube
Und hält auf Ruh' und Ordnung acht.
Mit ſeinenAugen wacht e

r,

Mit ſeinemMunde lachter,
Und ſpitztdie kleinengelbenOhren,
Daß ihm keinSchnäufchengehtverloren.

Er ſieht ſein Bild in tauſendBronnen
Und ſagt: „Noch immerbin ic

h

ſchön!
Ich dürftewohl mit Jungfer Sonne
Am Tage durchdie Lande gehn.
Doch machte ſi

e

michſchwitzen,
Mit ihrengroßenHitzen,
Viel lieber jenemSternenkinde
Geb' ic

h

ein Küßchenjetztgeſchwinde.“

Er ſchlecktden Mund: „Das war ein Schmauſen,
Wie dieſeLippe rein und rot
Mir halb mit Luſt und halb mit Grauſen
Ihr erſtesſcheuesKüßlein bot
Und fragt, ob's niemandſehe,
Und keinemtätewehe,
Dann floh in dunkleWolkengaſſen! –

Das wird man ſpäter bleibenlaſſen.“

Ein Späßchen iſ
t

im Amt zu dulden.
Nun aberrümpft e

r

das Geſicht.
Tanzen in jenenNebelmulden
Zwei Engelchen im Hemdenicht?
Doch wie ſi

e

nachden Zehen
Ihr feinesNäschendrehen,
Da hat ſchonjedesſchwippsund ſchwapps
Am hinternBäckleineinenKlaps.

Sankt Peter aber,der am Tore
In ſeinemwarmenSeſſel ſchlief,
Den zupft e

r

mit Reſpektam Ohre:
„Herr Heiliger, ſchlaftnicht ſo tief!
Grad ſah ic

h

übermHügel
Des Teufels ſchwarzenFlügel;
Weiß niemand,wie man ſichmuß ſorgen
Durch alle Nacht zum ſpätenMorgen.“

Doch bei der erſtenTageshelle
Vollendet e

r

den letztenSchritt,
Juſt wie die Sonne von der Schwelle
Mit ihrer goldnenSchleppetritt.
„Ei, Vetter, frommeRuhe!“
„Ei, Baſe, guteSchuhe!“
Dann brummt e

r

drohendaus der Decke:
„Daß manmichnichtvor Abend wecke!“
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Wer ſichaus dem Gewühl desnerpentötendenAuto- und
Tramverkehrsder Großſtadt in die
unvergleichlicheigenartigeLagunen
ſtadt Venedig flüchtet und beim
ſtaub- und geräuſchloſenDahin
gleitender Gondeln und Vaporet
tos ſichdes ungeſtörtenGenuſſes
der maleriſchenKanäle und Plätze
erfreut, der iſ

t

zunächſtangenehm
überraſcht,den Wiederaufbaudes
am 14. Juli 1902 eingeſtürzten
Campanilevon S

.

Marco ſchonauf
die Höhe von etwa vier Fünfteln
gefördert zu ſehen. An Ort und
Stelle fehlt e

s
ihm auchnicht an

Gelegenheit,Genaueres zu erfahren
über die näheren Umſtände der
Kataſtrophe,undbeidenGedanken

a
n

ihreUrſache zu erwägen, o
b

und

in welchemGrade der herrlichen
Dogenſtadt der Untergang droht.
Schon einige Tage vor dem
Einſturze waren am Glockenturm
Riſſe zu beobachten,aus denen
StaubwölkchendrangenalsZeichen
innerer Mauerſchäden,und aus
denen trotz der beruhigendenEr
klärungen der eingeſetztenSach
verſtändigenkommiſſionauf baldig
ſtenEintritt des Unglücks zu ſchlie
ßen war. Die Abbildung rechts
zeigt eine Skizze des bereits ge
borſtenenTurmes eineStunde vor
Einſturz. Es ſteht feſt, daß dem
glücklichenUmſtande der ſolideren
Herſtellungdes ſchon gegenEnde
desneuntenJahrhunderts erbauten
unterſten,etwadreißigMeter hohen
Teils, auf den erſt 1514–1517
der in mangelhaften Backſteinen
und ſchlechtemMörtel hergeſtellte
Oberteil geſetztwurde, die Erhal

DER SAN MARCO-CAMPANILE und
DIEEINSTURZ-GEFAHR IN

VENEDIG -

Fachwelt nicht an Bedenkenund
Abhilfeerwägungenfür das übrige
Venedig, unter denenneuerdings
die weitſchauendeBetrachtungdes
OberbauinſpektorsHermannHem
berger, Referent bei der General
direktion der badiſchen Staats
bahnen,höchſtesIntereſſe verdient,
obſchon e

r ſie, weil nichtWaſſer
baufachmann, vorerſt nur einem
kleineren Fachgenoſſenkreiſemit
geteilthat.
Hembergererblicktdie Urſache
desTurmeinſturzesundder ander
weitig aufgetretenenBauſchäden

in der Umgebungdesſelben in der
durch den heutigen Bedarf der
Handels- und Kriegsmarine, dem
ein Tiefgang der Kriegsſchiffevon
ſieben bis acht Meter entſpricht,
bedingten Ausbaggerung des
S. Marco-Kanals, die vor etwa
dreißig Jahren begann. Sie er
ſtrecktſich weſtlich auchauf den
Giudeccakanal. Während früher
die Sohle dieſesKanals nur wenig
tiefer lag als diejenigedes etwa
drei Meter tiefen, die Oſt- und
WeſtſtadttrennendenCanalGrande,
von demmit früherſchwacherStrö
mungkleinereKanäledenWeg nach
dem S

.

Marco-Kanal nehmen, iſ
t

jetztdieſeStrömung nachSenkung
von desletzterenSohle durchAus
baggerungverhängnisvoll, da ſi

e

bei dem wechſelndenAufſtau und
Abfluten der Lagunen vermutlich
eine Pfahlroſtlockerung bewirkt.
Derjenige der Nebenkanäle,dem
Hemberger die Schädigung der
Gebäude- und Campanilefunda
mente aus den hierunter an
gegebenenGründen hauptſächlich
zuſchreibt, verläßt nahe bei der

- -tungderPrachtfrontdes S
.

Marco
Domes und die Beſchränkungder

DREsssº Zerſtörungder ſüdlichbenachbarten
Libreria-FaſſadedesSanſovinoauf

Rialtobrücke,etwas weſtlich der
ſelben bei dem Hauptpoſtgebäude
Fondacodei Tedeſchi(Plan bei T),

SKIZZE DESZUSTANDE
EINE STUNDE vor EINSTURZ

zehnMeter Länge zu verdankeniſt.
Der durchdie FeſtigkeitdesaltenTeiles verurſachteTrümmerkegelbot auch
der wundervollenLoggettadesſelbenMeiſters a

n

derOſtſeitedes Turmes

ſo viel Schutz,daß ihre Marmor- und Bronzeſkulpturenbenutzbarblieben
beim Wiederaufbau.
Unmittelbar nachdem Abräumender UnglücksſtätteſtrebtenBehörden
und BevölkerungVenedigs unterSpendungreichlicherBeiträgedanach,das
einſt hochragendeWahrzeichen im Herzender Stadt in den alten Formen
wiedergewonnen zu ſehen, e

s ergaben ſich aber dabei ganz erhebliche
Schwierigkeiten.
Der zu den Vorarbeiten berufenebewährte Mailänder Profeſſor Luca
Beltrami erklärtenach vorgenommenenUnterſuchungen,daß e

r

a
n

der
Möglichkeitzweifle, den Bau auf den alten Fundamenten errichtenbe
ziehungsweiſedieſe ohne Gefahr für die Nachbarbautenſtärken zu können:
Dieſer anſcheinendpeſſimiſtiſchenAnſchauungſtelltederArchitektFabiani
dieMeinung zur Seite, daß überhauptvieleBackſteinbautenVenedigsſich
langſameiner ihre AltersgrenzedarſtellendenEpochenahen,währendder
als Autorität geſchätzteProfeſſor O

.

Wagner in Wien den Untergangvon
ganz Venedig befürchtet, d

a

der Unterbauder Stadt morſchund faul ge
worden ſei. Demgegenüberwurde die Anſicht Schäfers in Magdeburg
bekannt,der, fußend auf ſeinenEr

den großen Kanal, ſetzt ſich fort
nachSüdoſten,mit andernWaſſerläufenzuſammentreffend,bis zu demkleinen
Hafenbaſſin P bei den alten Prokurazien und dem Riſtorante Pilſen und
ſuchtſichſeinenvor AnlagedesMarkusplatzeswohl offen gelegenenWeg dia
gonalunterdieſenhindurch,dieDogenpalaſtfundamentekreuzend,zurSeufzer
brückebei S
,

umdort in denMarkuskanalbeiderRiva deiSchiavoni zu münden.
Für HembergersAnnahmeder Schädigungder Gebäudefundamentein
folge dieſes Durchfluſſesſprechendie ſchon früher von ihm beobachteten
zahlreichenRiſſe ſowie die Verdrehungender die Bogen ſtützendenPfeiler
der alten Bibliothek,die Schädenhinter demKoloſſalbilde im Dogenpalaſt
infolge von Ausbiegungder Mauern durchdie Pfahllockerungen,beſonders
deutlichaber die Riſſe, die in neueſterZeit am genanntenFondaco deiTedeſchi, am öſtlichenTeil des Rialtobrückenbogensund a

n

der Eckedes
Dogenpalaſtesbei der Seufzerbrückeſich beobachtenließen. Auf der ge
nannten Streckekonnteder Verfaſſer dieſer Zeilen auch die beängſtigend
ſtarkeAbweichungeines andernCampaniles aus dem Lote feſtſtellen.
Der AufwandvonüberzwanzigMillionen Lire, die ſicheinſt die Republik
Venedig die Uferbefeſtigungder Inſel Murano koſtenließ, um die auf der
ſelbenerbauteStadt vor Schaden zu bewahren,drängt zu der Frage, wes
halb nicht ſpäter in Venedigmit genanntenBaggerungen ſchützendeMaß

nahmenverbundenwarenund o
b

ſichfahrungenbeim Fangeturm der Feſte
Brandenburg a

.
H
.

und beimWieder
aufbau des Weſtturms von Jung
St. Peter in Straßburg,dieUrſachedes
Einſturzes in vermorſchten,auchbeim

S
.

Marco - Campanile vorhandenen
Balken erblickt, nicht aber in den
Mängeln des Roſtes.
Gegenüber dem von Beltramis
Nachfolgern, unter denen ſich ſein
trefflichſterSchüler, der Konſervator
Moretti, befindet,fernerderrühmlichſt
bekannteKennerundErhalterdesFo
rumRomanum, Boni, ſowie der Er
bauerdesneuenJuſtizpalaſtes in Rom,
Calderini, im Sommer 1903fühn zur
AusführunggebrachtenWiederaufbau
auf dem alten, ſorgſam verſtärkten,
verbreiterten und ausbetonierten
Fundament fehlt e

s

indeſſen in der

/"
.

CsauNG

«
.
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ſolchenicht nachholenlaſſen zur Ab
wendungder ungeheurenGefahr für
die Dogenſtadt,einerGefahr, die ſich
auchauf den Weſtteil erſtreckt,weil
dortdasgroßeBaſſin derMarineſtation
ebenfallsdieheutzutagefür dieKriegs
und HandelsſchiffeerforderlicheTiefe
habendürfte. Es iſ

t

hier nicht der
Ort, aufdie techniſchenSchritteeinzu
gehen,welchezumBeiſpiel dieſeitden
Baggerungen die Pfahllockerungen
verurſachendenbedeutendenSchlick
wanderungenverhindern.Hembergers
Hinweis auf die Urſachendes Uebels
ſolltenaberdenWaſſerbautechnikernzu

denkengeben! Mögen dieſe Zeilen

ND- –

2??SºRvATS/

dazu beitragenundden maßgebenden
BehördeneinlautesWideantconsules!
zurufen, ehe e

s

zu ſpät iſt.
Franz Gerſtner
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Ricarda Huch

L Neue Romane LI

Biº ſind Eindringlinge. Heißt das: guteBücher. Die minderwertigengehenan uns
vorüber,ſpurlos, eindruckslos.Sie tretenbei uns
einwie ein gleichgültigerFremder,denwir äußer
lich muſtern, mit dem wir Oberflächlichesreden
und den wir vergeſſenhaben, wenn er die Tür
hinter ſich ſchließt. Gute Bücher aber ſind Ein
dringlinge. Der Titel reizt uns oder der Autor,
den wir ſchonkennenund lieben. Vielleichtauch
nur der Einband, der uns verrät, daß zum min
deſtender Verlag Geſchmackbeſitzt. Und dann
fangenwir an zu leſenund finden,daß es gut ſei.
Der Dichter zwingt ſeine Geſtalten, ſeineGe
dankenin uns hinein,die uns dochetwasFremdes
ſind, gegendie wir uns je mehrwehren,je ſtärker
unſre eigneIndividualität iſ

t.

Wer viel lieſt, ſteht
immer im Kampf mit denkünſtleriſchenProdukten
ihm fremderNaturen. Sie tragenNeues in uns
hinein; aberdie Freude,der Genuß a

n

demNeuen
erwächſterſt,wennman e

s verarbeitet,überwunden,

Ä

ſelbſt gänzlich amalgamiert
(IT
Man wird ſolchen Gewinn
immer noch unmittelbarer von
demBuch haben,als von dem in

FortſetzungengenoſſenenRoman.
Das wird jedemdeutlichwerden,
der jetzt zur Weihnachtszeitfür
ſich oder als freundlicherGeber
nachdenneuenSchöpfungender
Autoren greift, die den Leſern
von „Ueber Land und Meer“ ſeit
langem lieb und vertraut ſind
und die durch ihre Bücher im
Porodromos der Talente ſich in

die erſte Reihe geſtellt haben:
Ernſt Zahn und Ricarda
Huch.
Sie haben ſo wenig mitein
ander gemeinſam,der Schweizer
Dichter,der Schöpferſtarker,ein
facher,etwasgrübleriſcherAlpen
menſchen,und die feine, bis in

die Fingerſpitzenſenſitive Neu
romantikerinRicardaHuch. Und
dochverbindet ſi

e
in ihrenbeiden

letztenBüchern eins: beidegeben
Uns moderneMenſchen,moderne
Konflikte.
Die älteren Leſer von „Ueber
Land und Meer“ haben Ernſt

dochalle ſeineRomane zuerſt in unſermBlatt er
ſchienen,ehe ſi

e

dem Buchhandelübergebenwur
den. Die neueſteSchöpfungdes Dichters iſ

t

die
erſte,die den Freunden von „Ueber Land und
Meer“ nicht vorweg bekanntwurde.
In die Einſamkeitführt unsErnſt Zahn („Ein
ſamkeit“,Roman von Ernſt Zahn, Stuttgart und
Leipzig, DeutſcheVerlags-Anſtalt). Wie ein Hei
land zieht der idealiſtiſchePatrizierſohn Huldreich
Rot als Pfarrer in ein weltentlegenesAlpendorf,
bereit und brünſtig,allen den Einfachen,die dort
ihr TeilchenSchickſaltragen, z

u helfen,allenetwas

zu ſein. Aber wie die Blätter vomBaum, ſinkt
eineHeilandshoffnungnachder andern z

u Boden.
HuldreichRot ringt mit den fremden Schickſalen
und unterliegt. Einmal – und nocheinmal und
nocheinmal. Erkennt,daß in Wahrheit viel mehr
Menſchen in Einſamkeitleben, als wir vermuten.
An derenGeſchick,das ſichunabwendbarvollzieht,
auchder FeuergeiſteinesHuldreichRot zerſchellt.
Und plötzlichgeht über ihn, der andre ſtützen,
andrerettenwollte, ſelbſtdie Woge hin, und ſtill,
gebrochenfaſt, kehrtHuldreichRot zumväterlichen
Haus zurück– wo er vielleicht– das ſtehtwie ein
wehmütiges Fragezeichenam Schluß – noch
einmal in „Mirrlein“, derſelbſtlosliebendenPflege
ſchweſter,ein Glückfinden wird.–
Die puritaniſche Kraft der Sprache Zahns
wächſt in dieſemreſignierendenSucherromanüber
ſichſelbſthinaus. Geſtaltenwie die Mutter Rots,
die, ſchwarz,herb,unbeugſam,wie eine ſorgende,
dochſtets Unheil ahnendeNorne im Hintergrund
der Geſchehniſſethront, oder der leichenhafte,
kriecheriſche,moraliſchwurmſtichigeSigriſt Schmidt
lin ſind mit ſo wenig Mitteln ſo anſchaulichge
ſchildert,daß e

s

faſt unheimlichiſt. – Ein Buch
von großer Tiefe und packenderWucht.
Trotzdem in RicardaHuchs„Der letzteSommer“
(DeutſcheVerlags-Anſtalt, Stuttgart) am Schluß
ein politiſcherMord ſteht,wühlt der Roman, den
man ehereine Novelle nennenmöchte,den Leſer
nicht ſo auf wie Zahns Seelendramavon der Ein
ſamkeit. Eine Geſchichte in Briefen– ein Genre,
das nichtjeder liebt–, aber ein Kabinettſtückge
reifter, geſchliffenerErzählungskunſt. Wie aus
den Briefen die GeſtaltengleichGeiſtern hervor
treten– das iſt einfachbezwingend. Und man
kenntdieRomantikerinRicardaHuchkaumwieder!
Alles mitten aus dem Leben, ohne jede myſtiſche
Spekulation. Das Rußland von heutefeſtgehalten

in einer grauſigenGroteske.
Lju, der Revolutionär, mit demAuftrag vom

Komitee, den hohenBeamten Jegor von Raſim
kara zu ermorden,wird vonder Gattin desOpfers
ſelbſtinsHaus gerufen,um dasgeliebteOberhaupt
der Familie zu ſchützen.Kaleidoſkopartiggleiten
die Ereigniſſe weniger Wochen an uns vorüber.
Die Mutter und diebeidenTöchter,die ſich in den
Mörder ihresVaters verlieben,berichten,ahnungs
los wie kleine Vögel, a

n

eine Tante; Lju, den
Charakterder Familie mit kaltemVerſtandeſezie
rend und gleichzeitigden Mord mit unheimlicher
Kühle vorbereitend, a

n

einen Petersburger Ge
noſſen. Und dazwiſchendieſer entzückendeWelja,

Zahn ja wie einenguten Freund
von Anfang a
n begleitet. Sind Hermine Villinger

der Sohn desOpfers, witzigunddochkindlich,halb
orientaliſcherSybarit, halb modernerSkeptiker!
Wenn zuletztein Schußausdervon Lju präpa
rierten SchreibmaſchineJegor von Raſimkara in

den Armen der Gattin tötet, ſo iſ
t es, als o
b

ein
grauſiges Schattenſpiel zu Ende ſe

i

und wir
ſtarrten wieder auf die ſchwarzeWand, an der
ebennochlebendigeGeiſter in tragikomiſchemSpiel
durcheinanderhuſchten.–
Aufatmend von ſolchemSpuk greift man z

u

Rudolf Herzogs „Hanſeaten“(J. G
.

Cottaſche
Buchhdlg.Nachf., Stuttgart). Der Roman erlöſt
von dem beklemmendenEindruck des „Letzten
Sommers“, bei dem man nicht weiß, o

b

man
lächeln, o

b

man ſichſchüttelnſoll. Die Leſer von
„Ueber Land und Meer“, in demzuerſtdie „Wis
kottens“erſchienen,der Roman, derHerzogaufden
Gipfel der Beliebtheit trug, werden die weitere
EntwicklungdesAutors immermit regemIntereſſe
verfolgen. In den „Hanſeaten“ pocht das helle

Rudolf Herzog

LebendesTages. Eine Fülle von Menſchenſchick
ſalen,herausgegriffenaus der Großkaufmannſchaft
des Hamburgsvon heute,ſchlingt der Autor in
einander. Sehr geſchickt iſ
t

ein Ereignis der neuen
Geſchichte,der Spaniſch-AmerikaniſcheKrieg, zur
Belebungder ohnehinwechſelvollenHandlungbe
nutzt. Auch in dieſem Roman gelingen Herzog
die Geſellſchaftsmenſchenungleichbeſſer als die
Vertreter der einfachenund unterenStände. In
dem großangelegtenEingang des Romans, der
das Erwachen des Hamburger Hafens ſchildert,
ſucht Herzog Zolaſche Elaſtizität und ſymboli
ſierendeGeſtaltung zu erreichen.
Und nun nocheinenSchritt weiter in das ganz
Heitere,Unterhaltende: zu Hermine Villingers
Roman „Die Rebächle“(DeutſcheVerlags-Anſtalt,
Stuttgart), derebenfallszuerſt in „Ueber Land und
Meer“ erſchien. E

r ſpielt, wie ſo manchefrüheren
Arbeitender Autorin, in ſchwäbi
ſchemMilieu.
Sechs Schweſtern, früh ver
waiſte Sproſſen eineradligenFa
milie in Württemberg,läßt Her
mine Villinger aus dem heimat
lichenNeſt hinausflattern in die
Welt, gleich gefiedertenNeſthäk
chen,die den Sprung vom elter
lichenBau hinunter in die Arena
des Daſeinskampfes machen
müſſen. Jedes der Mädchen
eine Perſönlichkeitfür ſich, jedes
ſeinem beſonderenSchickſalent
gegenſchreitend.Wie eine leiſe,
dochunübertönbareMelodie zieht
ihnenallendieErinnerung a

n

das
„Zuhauſe“,dieSehnſuchtnachdem
ererbtenHeimder Familie nach.
Vier der Geſchwiſter,die das Le
benmit ſchwäbiſchemHumor und
ſchwäbiſcheridealiſtiſcherZähigkeit
bezwungenhaben,findenſichnach
manchemSturm und Drang auf
demStammgutwiederzuſammen.
Der Roman, der die Möglich
keitbeweiſt,daß mit Friſche und
Phantaſieauchheutenocheinguter
„Heimatsroman“geſchriebenwer
den kann, wird der Autorin die
Gunſt, deren ſi

e

ſich vor allem
beimweiblichenPublikum erfreut,
von neuembefeſtigen. C. R.
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Der „Baſileus“

verd'!“ (LuſtigeBlätter)

Vor denToren Athens

Ariſtides: „Es iſ
t

nichtjedereingroßer
Grieche,derausAthenverbanntwird!“

(KarikaturvonErnſtStern)

„Laſſ'ich'slos, gehtmeinHauskaputt.Bleib'ich,danngeh' ic
h

kaputt.Nunbin ic
h

ſehrgeſpannt,was ic
h

machen

&

S
º

Die Götter Griechenlands König Georg:„DenollenTempelmuß ic
h

loszuwerden
Ares: „Diesmal iſ

t

dieSacheumgekehrt:1000Ephial-
ſuchen,ehemichmeingöttlichesVolkermittiert!“

teſſeundkaumeinLeonidas!“ (Dorfbarbier)
(Jugend)

Das ratloſe Griechenland
In GriechenlandweißaugenblicklichniemandÄ Y(IS eVÄ will. j all- - - - - emeineVerwirrunghatnichtnurdieMenDer heiligeGeorgios undderMilitarismus Ä ſondern Ä Götterergriffen.Der
beſteBeweisfür dieſetraurigeTatſacheiſ

t

die ſeltſameVeränderung, diemit der
„Göttin derVernunft“aufderAkropolis
vorgegangeniſt. (Jugend)

DemDrachenmachtee
r

denGaraus,
So hatdieLegendeihngekannt;,

Vor demDrachennimmt e
r hurtigReißaus,

So kenntihndasheutigeGriechenland.
(LuſtigeBlätter)

Wildunger
Helenenquelle
bei Nierenleiden, Harngries,
Gicht, Stein- und Eiweissbildung

sowie alle Stoffwechselstörungen werden durch eine Haustrinkkur mit grösstem Erfolge bekämpft.
DerVersanddieserbeidenQuellenzurHaustrinkkur W ZbeträgtproJahr über1,2Millionen Flaschen, id L ſº E> *

das ist m hr als *1odasGesamtversandesder AG D

8 WildungerQuellen. -

Im eignenInteresseachtemangenauaufdieNamen
„Helenen-undGeorgÄ ÄÄErsatzwederdurchandereQuellen,nochdurchkünst- -liches,sogenanntesWildungerSalzmöglichist. bei Blasenkatarrh und Frauenleiden.
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so Taufers in Tirol
De öſterreichiſche

ThronfolgerErzherzog
FranzFerdinandhatvorkurzemdas
SchloßTaufersin Tirol erworben.Es

iſ
t

dieseinmittelalterlichesBollwerkgewaltigſterArt, dasnördlichvonBruneck
aufeiner100MeterhohenFelskuppeſteht
unddenEingangins Ahrntalbeherrſcht.
DieLandſchaftderUmgebungiſ

t

ernſtund
großartig;in mächtigenStufenerhebenſich
dieWald-undAlmberge,undüberihnen
allenthrontwieeinKönigdereisgekrönte,
3370MeterhoheSchwarzenſtein;ſüdwärts
aberſchweiftderBlicküberdiewohlbeſtellte
Flur desTauferertalesbis zur lieblichen
StadtBruneckund z

u denDolomiten.
EinHugovonTuferserſcheinturkundlich
ſchon1130,undſeinGeſchlechtbewahrte
ſichdieUnabhängigkeit,obwohldasganze
Tal durchSchenkungKaiſerHeinrichsIV.

im Jahre1091unterdieHoheitderFürſt
biſchöfevonBrixengekommenwar.Hugo V

.

vonTaufersſtießwährenddesſchweren
KriegeszwiſchenRudolfvonHabsburg
und Ottokarvon Böhmenmit ſtarker
Mannſchaftzu denScharenRudolfsund
leiſtetedieſemtrefflicheDienſte.Im vier
zehntenJahrhundertſtarbendieHerren
vonTaufersaus,undihreprächtigeBurg
kam a

n

dieGrafenvonTirol. Im nächſten
JahrhundertwurdeTaufersgänzlichum
gebaut.DieInhaberwechſeltenmehrfach,

Whot.Wilh.Müller,Bozet
SchloßTaufers im Puſtertal,wurdevomöſterreichiſchenThronfolger,ErzherzogFranzFerdinand,angekauft

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.

undſeitdemJahre1700wurdedasSchloß
gebäudeſehrvernachläſſigt;e

s

verfielimmer
mehrundwardzurRuine.Zweihundert
Jahrelangkümmerteſichniemanddarum,
aber1903erwarbRittmeiſtervonLobmayer
die alteBurg und ließ ſi

e

mit großem
Koſtenaufwandrenovieren.Nun ſoll ſi

e

in denBeſitzdesErzherzog-Thronfolgers
übergehen.

Eingegangene Bücher
und Schriften(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.–Rücksendungfindetnichtstatt.)

Melchers,GuſtavAdolf.DieVergangen
heitunſrerZukunft?DerVerfallunſrer
Menſchen.Berlin,Zeit-Verlag m

.
b
.
H
.

Michaelis, Karin,BettyRoſa. Deutſch
von MathildeMann. Geh.M. 2.50.
Berlin, ConcordiaDeutſcheVerlags
Anſtalt.
Oppenheim,Dr.MaxFreiherr v

.,

Der
TellHalafunddieverſchleierteGöttin.
Heft I. 6

0

Pf. Leipzig, J. C
.

Hinrichs'ſche
Buchhandlung.
OttoHübnersGeographiſch-ſtatiſtiſcheTa
bellenallerLänderderErde. 57.Aus
gabefürdasJahr 1908.Herausgegeben
vonDr.Franz v

.

Jaruſchek. Frank
furt a

. M., Heinr.Keller.
Pollak, Friedr.,LorenzoBernini.M.4.–.
Stuttgart,Julius Hoffmann.
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n
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Der Sport in Schnee und Eis
Von

Dr. Moritz Friedländer

Bis vor ein paar Jahren nochwar der Begriff derSportſaiſoneigentlichdasſelbewie der Sommer.
Unter Sport verſtandman nur diejenigenkörper
lichenUebungen,die auf derRennbahnoderauf dem
Raſen, auf der Wieſe und demSpielplatzabgehalten
wurden, ferner Rudern und Segeln und die übrigen
ſportlichenZweige zu Waſſer und zu Lande. Aber
nachund nachhat ſich eine andre Sportſaiſon die
Gleichberechtigungzu erkämpfengewußt und von
Jahr zu Jahr wächſtihre Bedeutung. Das iſ

t
die

Saiſon des Winterſports, die dann beginnt,wenn
Schneeund Eis dieErdeumſpannen,und wenn die
übrigenSportszweigedadurch zu einerunfreiwilligen
Ruhepauſegezwungenwerden. Der in allen Sütteln
gerechteSportsmann brauchtauchdann nichtſeiner
Paſſion zu entſagen. Die Pferde habenzwar ihren
Winterſtall bezogen,Ruderer und Segler verwahren
ihre Boote, und die Plätze der Ballſpieler ſtehen
verwaiſt. Auch die Anhängerdes neueſtenSports
zweigs, des Fliegens, ſind im Winterquartier, und
ſelbſtdiewetterfeſtenZeppelinshalteneinigeMonate
Ruhe. Aber dafür tritt jetztder Winterſport mit
allen ſeinen Freuden und ſeiner a

n Abwechſlung ſo

reichenBetätigung in den Vordergrund. Immer
mehr kommt die Theorie ins Wanken, daß der
Menſchzur Winterszeitins Zimmer gehört,möglichſt

in die Nähe des warmen Ofens und ſorgſam be
hütet vor friſcherLuft. Das war einmal; früher in

denZeiten, als derWinterſport nochim Schoßeder
Zukunft lag, als man e

s

wohl verſtand,daß in Ge
birgsgegendender Briefträger ſichSchneeſchuhean
ſchnallte,um beſſervorwärts zu kommen,daß der
Holzfuhrmannauf demSchlittenvomBerg zumTal
fuhr– als man aber vom Skifahren und Schlitteln
als Wintervergnügenund Winterſport noch nichts
wußte. Jetzt hat derWinterſport ein großesRevier,
das alle Jahre ſichnochweiter ausdehnt,und e

r

hat
eineAnhängerſchaft,die ſichſtetigvermehrt. Rieſen
gebirgeund Harz, Thüringen und Schwarzwald,die
bayriſchenAlpen und die übrigendeutſchenGebirge
ſindder Schauplatzdes lebhafteſtenſportlichenTrei
bens, und in denSchweizerAlpen mit ihrenberühm
ten Hochtälernvon Davos und St. Moritz herrſcht

in den Wintermonaten die Hochſaiſondes ganzen
Jahres. Der Sport im Schnee und auf dem Eiſe
dankt aber auch ſeinen Jüngern und Jüngerinnen
die Beſchäftigungmit ihm in der reichſtenArt. Ge
ſundheitund Frohſinn ſind die unzertrennlichenBe
gleiter der ſportlichenUebungendes Winters, und
wohl nirgends gibt e

s

ein froheresPublikum und
ein dankbareresGenießen als bei den Feſten, die
SchneeundEis zurFolie undzurUmrahmunghaben.
Natürlichfällt auchhierbeikeinMeiſter vomHimmel,
und wer bei den großenWettkämpfendes Winter
ſports ſeinen Mann ſtellen will, brauchtTraining
und Uebungwie in jedemandernSportszweig, aber
anderſeitsbeſtehtgerade darin der Hauptreiz der
körperlichenUebungenim Schneeund auf demEis,
daß ſi

e

einSport für jedermannſindunddieweiteſten
Kreiſe der Bevölkerungeiner ſportlichenBetätigung
anzuziehenvermögen,dennauf demSchneeſchuhund
auf dem Schlitten weiß ſich jeder geſundeMenſch
baldheimiſch zu fühlen,undderSport desSchlittſchuh
laufens iſ

t ja geradezueineDomäneder Jugend, und
ſogar der Allerjüngſten. -

Die Lehrmeiſterim Winterſport ſind für uns die
Skandinavier. Die verſchiedenenArtendesSchlittens
allerdings haben ihre erſten Vorläufer in allen
Gegendengehabt, in denen der Schnee eine lang
wierige Herrſchaftim Kreislauf des Jahres ausübt,
aberdenSchneeſchuhund ſpeziellſeine Verwendung
für denSport brachtendie Skandinavier in dieübri
gen Länder Europas. So iſ

t

für den Sport aber
allgemeinder Ski nachnorwegiſchemMuſter einge
führt,deſſenLängeetwadreiMeter beträgt,während

e
r

nichtbreiter iſ
t

als zwanzigZentimeter. Man hat
ſichbeiderKonſtruktiondie denkbargrößteMühe ge
geben, um das Gewichtder Schneeſchuheherabzu
ſetzen,denn e

s gibt dochviele Fälle, in denender
SchneeſchuhläuferſeineSkis auf der Schultertragen
muß. Zum Schneeſchuhlaufengehört ferner ein
kräftigerStock; viele Skifahrerbenutzenſogarderen
zwei, und e

s
iſ
t

ein Erfahrungsſatz,daß der Schnee
ſchuhläufer,der ſeine Stöckegeſchickt zu handhaben
verſteht,beſondersgroße Geſchwindigkeitenerzielen
kann, wie ja auchbei allen Wettfahrten im Ski
ſport jeder der Konkurrenten mit zwei Stöcken
antritt. Dieſe Wettkämpfebilden ſtets den Höhe
punkt der Schneeſchuhſaiſon in den ſportlichen
Zentren. Aber denhöchſtenReiz für das Publikum
bilden die rieſigen Sprünge, welchedie Skiläufer
auszuführen vermögen, und e

s grenzt faſt ans
Märchenhafte,wenn man ſiehtundhört,von welcher

Höhe ein ſolcherMatador im Skiſprung herab zu

fliegen vermag.
Noch weit abwechſlungsreicheriſ

t

der Sport im
Schlitten. Seine verſchiedenenKategorien ſind,
wenn man vom Kleinen und Kunſtloſen zum
Großen und techniſchVervollkommnetenaufſteigen
will, erſtens der ſogenannteSchweizerſchlitten,auf
dem man entweder allein oder zu zweien von
einer Höhe möglichſtſchnellund glatt in die Ebene
hinabrutſcht. Einen Grad höher ſteht der Hörner
ſchlitten, deſſen Schauplatz in erſter Linie ja faſt
ausſchließlichdas ſchleſiſcheRieſengebirgeiſt. Der
Toboggan,deſſenName und Konſtruktionaus Nord
amerika, wie manche ſogar behaupten,von den
Indianern, zu uns gekommeniſt, wird ganz be
ſonderszumHinabrutſchenauf feſtgefrorenemSchnee
oder ſteil abwärts gerichteterEisflächebenutzt. Ur
ſprünglichwurde e

r
in Kanada auf den zugefrorenen

Waſſerfällen verwendet, und neuerdings ſind die
Zentren des Winterſports wie Davos, St. Moritz,
Leyſin eifrig bemüht, a

n Gebirgsabhängenkünſtliche
Eisbahnen anzulegen, auf denen in ſteilen Win
dungen der Sport auf dem Toboggan betrieben
werdenkann. Schwieriger iſ

t

die Führung des auf
derſelben Kategorie künſtlicherEisrennbahnen zur
Verwendung gelangendenSkeletons. Bei dieſem
Schlitten,der wohl das größteKurioſum in aller Art
Sport bildet, müſſendie Fahrer eine rechtſeltſame
Haltung einnehmen. Man legt ſich nämlichbäuch
lings auf denSchlitten,mit demKopf voran,und hält
ſichbeimFahren mit denHändenam Vorderteildes
Schlittens feſt, während die mit ſtarken eiſernen
Spitzen und Zinken bewehrtenFußſpitzenüber das
Hinterteil des Schlittens hinaushängen und die
Steuerung bilden. Aber als die feinſte Blüte der
Schlittenbaukunſtkann man unſtreitig die Bob
ſleighs bezeichnen. An den bereits genannten
Zentralen des Winterſports, zu denen auch noch
einigeOrte in Tirol und Deutſchlandneuerdingsge
tretenſind, findenſtets in der Zeit desbeſtenSchnees
die heißumſtrittenenWettfahrtenderBobſleighsſtatt.
Die großenSchlitten,die von guttrainiertenMann
ſchaften zu je vierenbeſetztwerden,unter denender
Steuermann und der Bremſer die Hauptperſonen
ſind, werdenimmermehrvervollkommnet.Man hat
mechaniſchfunktionierendeSteuerungenundBremſen
an ihnen angebracht,und man ſuchtnamentlichdie
Beweglichkeitder Schlitten zu vergrößernund ihr
koloſſalesGewichtherabzuſetzen.Alle Nationalitäten
ſindunterdenBobfahrernvertreten,und e

s

fehltauch

0
0
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Telegramm-Adresse:
PanhanshotelSemmering.

Große Kuranstalt im Hause selbs
LeiterDr.Siegel,ausdenKlinikenderHerrenProfessorenOrtner(Wien),Geheimratv
.

Müller(München),Geheimratv
.

Krehl(Straßburgi. E.) –GeschultesBadepersonal.
Franz Panhans, Besitzer und persönlicher Leiter

mitdemdazugehörigenHotelErzherzogJohann, 6 Villenmitundohne

Hochgebirge,sehrsonnigundwindstill.

mandasHinaufgehenerspart.Wintersportlehrer.

Kemmern
herrlicherFernblick, größterKomfort.E Z Fu88Seehöhe, EisenbahnstundenW0 Berlin. -Central-Warmwasserheizungin allenZimmern,Gängen,Closets,vieleAppartements,miteigenenBädernundToiletten,Lift,Halle,Caféhaus,4 GesellschaftsSäle,4 SpeisesälefürRaucher,4 SpeisesälefürNichtraucher.FeinesOrchester,

AutoundGarage,Reitpferde,Forellenfischerei,Arzt,Apotheke,Winterkuren.
onKr 10.–oderà la carte,Zimmer1 BettvonKr3.–,

WintersportplatzundHöhenkurortallererstenRangesmittenimwildromantischenGroßerEislaufplatzundSki-Terrains.

4 KilometerlangeBob-undRodelbahnen.ZuletzterengehteinelektrischerAufzug,umaufdenSportgerätenwiederzumStartzurückzufahren,so daß

mitdemgesamtenWasserheilverfahren,
Sauerstoff- BäderfürRadiumkuren.
Bäder.InhalationennachSystemDr.Bulling.– Ständiger

(Z
-

)

Das
Matterhorn
Von Guido Rey
Mit Vorwortvon Edmond O

de Amicis, 3
7 Zeichnungen

von Edoardo Rubino und

1
1 Abbildungennachphoto

graphischenAufnahmen.
Geh. M 18.–, geb. M 20.–

„DieseprachtvollePublikationwird
vielenzueinemerwünschtenBe
SitzWerden,auchsolchen,denen

e
s

nurvergönntwar,dasMatter
hornausrespektvollerFerne zu

schauen.Wasnurimmergeschehen
konnte,umdieseumfangreiche
Matterhorn-Biographiein Groß
formatzueiner in ihrerArtein
zigen zu machen,hierwurde e

s

getan;alleBergriesenderWelt
könnendenMonsSilviusdarum
beneiden.Ein ausgezeichneterAlpinistderVerfasser,ein treff
licherSprachkünstlerderUebersetzer,ein berühmterSpezialist
derimAnhangemitredendeGeo
loge,einausgesuchterZeichner
undeinerlesenerPhotographdie
UrheberdesBilderschmucksund
zuallemeinechterPoet,derdas
schöneVorwortgeschrieben,sind
vereinigtzu demWerke,demüber
diesderVerlegereineglänzende
Ausstattunggegebenhat. Das
GanzewieeinschimmerndesLie
besgedichtvollinbrünstigenSehnens,demsteinernen,vonEisund
SchneeumgürtetenHerzendie
Geheimnisseseinererhabenen
Schönheitzuentlocken.“
(NeueFreiePresse,Wien.)

h
e

IC
I

Kohlensäure
Medizin.U

,

elektr.

deutscheVerlags-Anstalt

in Stuttgart
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an Wetten nicht. Begreiflicherweiſehaben bisher
überall die von engliſchenMannſchaftengeſteuerten
Bobs zumeiſtdiegrößtenErfolgedavongetragen,aber
im letztenJahr wußten ſich ſpeziell in Davos und
St. Moritz auch franzöſiſcheund Schweizer Bob
fahrerbeſondersgut aus der Affäre zu ziehen,weil
ihre Bobs techniſcheVervollkommenheitenaufzu
weiſenhatten,und auchdeutſcheMannſchaftenhatten
mit ihren SchlittenErfolge.
Einen nochweiterenRaum zur Betätigungbietet
der Sport auf dem Eiſe. Denn währendSchlitten
und Schneeſchuheimmerhindochan jene Gegenden
gebundenſind, in denenBerg und Tal abwechſeln,
kannderSport aufdemEiſe überallbetriebenwerden,
woderFroſt einGewäſſerin ſeinewinterlichenFeſſeln
ſchlägtund wo manmit ein kleinwenig Sorgfalt die
Eisfläche glättet und zu ſportlicherBetätigung ge
eignetmacht. Das Schlittſchuhlaufenals Kunſtübung
wird von großenſportlichenVereinigungenin inter
nationalemSinne geleitet,und die Weltmeiſterund
Europameiſterim Kunſtlaufen,im Schnellaufenund
in denandernZweigendesEisſports habenin allen
Ländern ihre großeAnhängerſchaft,die mit höchſtem
Intereſſe alle Rekordsverfolgt,die ſtetsvon neuem
aufgeſtelltund wiederangegriffenwerden. Auchauf
dieſem Gebiet ſind die Norweger nicht nur unſre
Lehrer und Vorbilder geweſen,ſondern ſi

e

ſind auch
faſt immer dieTräger der höchſtenſportlichenEhren,
undnur ſelteneinmalgelingt e

s

einemMitteleuropäer,

a
n

die Klaſſe der Nordländer heranzureichen.Da
gegenſind die ſportlichenSpiele auf dem Eiſe, die
gleichfallsvon Jahr zu Jahr immermehrAnhänger
finden,durchwegaus Englandgekommen.Hier ſteht

a
n

allererſterStelle das Hockeyauf dem Eiſe. In
denZentralendesWinterſports,dieſichgroßerBahnen
und zuverläſſiger Eisverhältniſſe erfreuen, gibt e

s

Hockeyklubs,derenMitglieder ihr Spiel ſehr oft zur
Meiſterſchaftauszubildenverſtehen. ErleſeneMann
ſchaftendieſerVereine pflegendann einanderaufzu
ſuchen;die Hockeymatchesder verſchiedenenKlubs

gegeneinanderſind ſtetsEreigniſſe in derwinterlichen
Sportſaiſon und habengroßenZulauf des Publikums
weit und breit. Das Curlingſpiel iſ

t

weit einfacher.
Seine Freunde ſind zumeiſtHerren in etwas vorge
rückterenJahren, die zwar immer noch auf dem
Schlittſchuhrechtgut ihren Mann ſtehen,denen e

s

aber weniger darum zu tun iſt, zu lauen und z
u

ſpringen,als vielmehr in der geſundheitsfördernden
Winterluft ſichgerade ſo raſchund ſo viel auf dem
Schlittſchuhumherzubewegen,als e

s

not tut, wenn
man e

s angenehmwarm habenwill. Der Curling
ſpielplatz iſ

t

nur klein; zwei Pflöcke aus Holz, die
40 Meter voneinander entfernt ſind, bilden ſeine
Angelpunkte,und die ganzeBahn brauchtnur etwa

5
5

Meter lang und 2
5

Meter breit zu ſein. Dafür
erfordert das Curlingſpiel eine ſpiegelglatteFläche
auf der verhältnismäßigkleinen Bahn, denn die
Pointe des Spiels iſ

t
ſo fein, daß e
s

ſichbeim Ge
winnen oder Verlieren oft um wenige Zentimeter
handelt,und d

a gibt natürlichdie Glätte der Bahn
denAusſchlag.
In allen dieſen ſo abwechſlungsreichenſportlichen
Betätigungenfindet ſicherlichjederbald das ihm be
ſondersZuſagendeheraus. Der einebleibteinFreund
des Schlittens, der andre findet auf dem Ski ſein
höchſtesſportlichesVergnügen, während der dritte
wiederdie Spiele auf demEis bevorzugtoderdie ſo

ganzbeſondersgeſundheitsförderndegleichmäßigeBe
wegungdes Schlittſchuhlaufens.Aber einesmüſſen
alle Freunde des Winterſports in gleicherWeiſe be
rückſichtigen,das iſ

t

eineguteAusrüſtung. Denn nur
dann bringtder Winterſportwirklichdas höchſteVer
gnügen,wenn man mit gutemMaterial und in ge
eigneterArt ihn betreibt. Und darumgehörtgerade
beimWinterſportVorſichtund Vorbereitung z

u allen
Ulebungenund eine reiflicheUeberlegung,wie man
ambeſtenund ſachgemäßeſtenalle Unbildenvon Froſt
und Schneeüberwindet,kurzum,nichtnur das Was
ſpielt hierbeieine Rolle, ſondernauchdas Wie.

Der Dämelack
Eine Geſchichte vom Winterſport

VON

Friedrich Natteroth, Friedenau

Sº weit, wie ich dein brüderliches Sorgenauchanerkenne, in dieſemeinenPunkte– –“
zornig ſtampft Lucie von Hochſtedt– kurz „Luz“
genannt– mit ihrem reizendenFüßchenauf. Mit
einer ſchnippiſchen,nicht mißzuverſtehendenHand
bewegung zur kleinengebogenenNaſe ergänztſie:
„Du könnteſtdichwirklichumdichſelbſtkümmern!
Dreißig Jahr, und nochkeine–“
„Frau? – Gelt, du Schnack?“fällt der ältere
Bruder Franz ihr ins Wort. „Und wer iſ

t

ſchuld
daran?Wer bügeltmeineHemdeneinſätze?Wer kocht
mir mein Leibgericht,Knödel mit Backpflaumenund
Speck? Wer richtetmir den ,Fudi auf Hühner ab?
Füttert die fünf Dutzendmenſchlicheund tieriſche
Weſen hier und draußen im Dorf, die jetztbei der
Kälte elend zerfrierenmüßten? Und wer läßt e

s

michnichtempfinden,daß ic
h

bis jetztnochkeineSehn
ſuchtnach––“ Da meldet„Johann“, in ein Schaf
fell verbrämmeltundmit Schnee a

n

denLangſtiefeln,

in der Tür: „Die Pferde ſind angeſpannt!“ Das
machtſeinemLamentiereneinEnde. Schnellbeendet
der Junker ſeineToilette, dochmit einerUmſtändlich
keit,wie e

s

ſein etwas in die Breite gegangenesund
nichts von dem ehemaligenHuſaren verratendes
Aeußerezuläßt. Bis e

r

wieder ſchimpft:
„Da läuft einemdas Ding fort, wo man ſi

e

am
nötigſtenbraucht!“
„Ja, dieWeibsbilder,“wagtJohann mitgeheimem
Kummer beizuſtimmen,aber ſein Herr läßt ihn nicht
erſt lange zu einer ehelichenBetrachtungkommen.
„Die Pferde frieren,machſchnell!Den Pelz und
die UeberſchuhevomKorridor, und dann putzdir die
„Stiebeln“ab, wenn du wieder reinkommſt!“

Zentral
Schweiz
O9 m

über Meer.

Grand Hôtel Winterhaus
und

Hotel Kurhaus Titlis

Neuester Komfort. 500 Betten.
Zentralheizung. Konzert- und
Ballsaal. Eigenes Orchester.
Täglich zwei Konzerte.

Großartige Sportattraktionen.

Prospekte mit Preisangaben für
Pensionsarrangementsversenden

Gebr. Cattani,
Besitzer.

Wintersportplatz I. Ranges
Große, tadellos unterhaltene Eisbahn
Curlingrink – Schlitten – Bobsleigh- und Skifahrten etc.

Rapallo Santa Margherita 7

C
D
/ /Ä“ Jºſel Pºllte Joel

HausallererstenRanges.SchönsterPunktderital.Riviera.BevorzugterAufent
haltdesGroßherzogsvonLuxemburgundSeinerDurchlauchtdesFürstenBülow.

Bes.: F CUBA & MARAGLIANO.
„Unbestritten das
Vollendetste,

Bäder.
was die alpine

Hygiama
Tabletten
K0MZentriertéS,KraftSpendendes,

Kunst auf dem

täglich 2malKurkonzerte.
allemKomfort,Privatvillen.Speditionsbüro.

Wärmster,geschütztesterWinterkurortOesterreichs,
nächstdemGardasee,92 m ü

. M., anderreizenden
Mori- Arco- Riva- Bahn.SaisonOktober–Mai.Bevor
zugterAufenthaltfür Erholungsbedürftige,Nervenleidende,Herzkrankeetc. Palmen,Oliven,LorbeerundOrangen.GroßeWandelhallen,staubfreiePromenaden,
Festsaal,TheaterundReunions.AlleGattungen

Kaltwasser-u
. Terrainkuren,Inhalatorium.HotelsundPensionenmit

Kath.undevang.Gottesdienst.
Prospektegr. d

.
d
. Kurvorstehung.

EigenesReise-und

Wege der Licht
bildnerei besitzt“

nenntH. HeSS in der Deutschen

W0hlschmeckendesNährpräparat
Zeitung,Wien, das bei derDeut
schenVerlags-Anstalt in Stuttgart

Geschäften.

UnentbehrlichfürSporttreibendejederArt
PreisproSchachtelM.1.–,Fr.1.50,K

. 1.50,
Lire150,1 sh 3 d

. Vorrätigin denmeistenApotheken,DrogerienundSportausrüstungs

Das Dr. Theinhardt's

I Nährmittelgesellschaft mbH,
Stuttgart-Cannstatt

erschieneneWerkvon

Theodor Wundt:
Wanderbilder aus den

BOrdig hera

D

Hôtel Angleterre.

ſ % º/ Prächt.Garten.Renoviert.Warmwasserheizg.Lift.PensionvonFrs.8.–an.NeuerBes.: X
.

Furrer.

-SonnigeLagein eigenemWaldpark;VoIIkommeneRuhe;a
b
G
T

staubrei;herrlichesGebirgspanorama.Wintersport:Eigene
Sºtten- undSchlittschuhbäun.– Lift,Zentralhéizung,elektr.Licht,moderneBäder.– NeueeleganteGesellschaftsräume

PS. Grand HotelI. Ranges

Hôtel Hesperia
Eröffnet1906. J. Albrecht.

Deutsches
Familienhaus.

1
6

Lichtdrucktafeln(davon 8 mehr
farbig) in Imperialformatmitillustr.
Text. In eleganterMappe M 30.–

Dolomiten.

SC rc
ETFTTHCT-TETTESTTESTETTETTTTES
Enerz

. FritzWagner,neuerdeutscherBesitzer,
früherlangjährigerDirektorimHotelMarquardt,Stuttgart.
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Johann trollt ſich; zu ſeinemLeidweſenmuß er
nun wiederdieHändeausdenſchönenwarmenFauſt
handſchuhentun.– Aber Baron vonHochſtedtlacht,
aucher reibtſichdieHände,– daswürdeeineUeber
raſchunggeben,wenn er den alten Jugendfreund
jetzt plötzlichbringt, den berühmtenMaler Hans
Fichtel, ſeines alten Paſtors Aelteſter. Mal ſehen,
ob ſichdie Feſtung nichteinnehmenläßt. . .
Wie ſi

e

dannmitKlingelgeläutdurchdenſonnigen,
verſchneitenHarzer Tannenforſtjagen, und die feu
rigen Braunen im hellenUebermutausgreifen,daß
derSchneeſtiebt,ſinniert derJunker, zurückgelehntin

die rotenPolſter des Schlittens,weiter. Nichtsliegt
ſeinerprächtigen,gutmütigenFrohnatur ferner, als

in das GlückſeinerSchweſtereinzugreifen.Er pfeift
auf ſeineariſtokratiſcheHerkunft. Fleiß, Tüchtigkeit
und Frohſinn adeln nachſeiner Meinung die wirk
lichenMenſchen.So wie's ihm gegangenwar, und
der Namewar damalsbei der Uebernahmeund den
Schuldennur nochgefährlich.Hans Fichtel,von dem
man ſo viel in denZeitungen las, der die Heimat

in ſeinen Bildern ſo z
u Ehren gebrachthatte,der

war gerade ſo einer. Aus demNichts ſich empor
gearbeitet!

Gefreuthatte e
r ſich,als e
r

vor einemhalbenJahr
plötzlich in das Atelier des Freundes,der einekleine
niedlicheVilla imWeſtenBerlins als Eigentumbeſaß,
eintrat. „Ich wünſchedir das Schönſte!“hatte e

r

beim Scheiden geſagt und unwillkürlich an ſeine
Schweſtergedacht.
„Nun mußt du aber deine Heimat einmal im
Winter ſehen,du kommſteinige Wochen z

u uns!
Achwas, d

a gibt'skeineWiderrede. Quatſch,dasmit
demVerbauern!– Der Brocken,Schierke,Blanken
burg, Wernigerodeim Winter, ich ſag dir, Berlin

iſ
t

das reine Krähwinkel dagegen!“– Und als er

die Preiſe der Bilder hörte, hatte e
r geſeufzt,der

Maler verdiente ja mehr wie er. Trotzdemwurde
eins der beſtenals Geſchenkeingepackt.
AberdieWeiberſind unberechenbar.Das Bild ge
fiel Luz ſehrgut,dochbeiihrerRuppigkeit,ihrerunver
fälſchtenNatürlichkeitundbis heraufangefülltmitden
Sport- undModeintereſſender Penſions- und jungen
Mädchenkreiſe,mit denen ſi

e

bisher in denStädten
währendihrerAusbildungVerkehrhatte,– dakonnte
mankeinenDeutdaraufgeben.Nur gut,daß e

s

immer
dasGeſundeundNatürlichewar, was ſi

e feſſelte,die
Verinnerlichungwürdedannſchonvonalleinkommen.

StrahlendenGeſichtesſtiegHans Fichtelaus dem
Zug, die Malerwerkſtattunter demArm, und der
Junker konnte ſich des Lachens nicht erwehren.
Als ſi

e

fröhlich plaudernd auf der Heimfahrt
waren, deutete e

r fragendauf den Malkaſtendes
Freundes: -
„Dazu wirſt du wenigZeit haben,meinJunge!“
„Nanu?“ frug Hans. „Denktihr denn, ichſtehle
demHerrgottdieTage, unddaßichdasHerrliche,was
ſich rings um uns aufbaut, nicht benutzenwill?“
Und ſeineheiterenKünſtleraugenſaugenſichfeſt an
dermajeſtätiſchenPrachtderLandſchaft, a

n

denBergen

in der Ferne, die,wie mit Hermelinbekleidet, in er
habenerRuhe träumen. Und über allem liegt eine
klareWinterluft. Das gab freilich ein andresBild
als Berlin mit ſeinemſchmutzigenStraßengrau,der
Plage mit häßlichenAtelierweibernund den toten
Feſten an den Abenden.
„Nee, dazu kommſtdu ſchwerlich,du Ritter der
Pflicht! Luz wird's nicht leiden. Uebermorgen–
Sonntag und die ganzeWochehindurch iſ

t großes
Verbands-Winterſportfeſt in Schierke,Skiwettlaufen,
Rodel-undBobſleighrennenunddasMädelals Preis
richterindabei. Da wird ſi

e

uns nichtloslaſſen.Dann

CANNES Grand Hotel du Pavillon.fort. –
HausI. Ranges.
ModernerKom * Hote Wictoria- GenuaGleichesHaus:PalaceHotel,BaVenO.| --- G- s - TÄT I. Ranges Mäßige Preise

- "» . - -

CNNE Hotel Continental. Fü
r

H00ht0uristen ----=

h G

H0TEL SAW0IE
staubt Ä HausI. “Be Äos T. - A O 2Ill Ä Haus Ä ÄS OmIOrt,INGUIGSUG A

.

"IY)WZUSSG)–

GENUA „Ä.Ä Alpine RIWIEklL2WlnigÄÄöÄollständigrenoviert.– Zentralheizung.– Mai.Prospektedurch.C. Beeler,– ZentraleLage,Zimmervonfs.4.– an.–
GENUA Grand Hôtel Savoie– DeutschesHaus T. Ranges,–

Vis-à-visdemHauptbahnhof,nächstdemHafengelegen1905vollständigrenoviert.

Gipfelführer
JederBand in Leinengebunden

HOTEL DES PRINGES
DeutschesHaus,amMeer,Centralheizung.
NeuerBes.:M.Hagen,früherHôtelEurope,Luzern,

Band 1–4 je M 1.–
Band5–20 je M 150

ed
e

KLOSTERS
Schweiz – 1261 m ü. M.

Endpunktdesberühmten
DaV0S- Kl0StersRun 4

.

Der Monte Rosa.

PrachtvollesSkigebiet.
Gänzlichumgebaut,Zentralheizung,

S p0rt- H0tel Silw retta
ÄenjºÄ 6

.

Bettelwurf- und

= Palace-Hotel =
DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentralheizung.– MäßigePreise.W. Meyer.

1
.

Die Zugspitze.
VOnE.Peter.

Die Elmauer Halt
spitze. Von F

. Bohlig.

3
.

Der Ortler.

2

HOTEL ST. PETERSBURG
WohnungenmitBadezimmer.Zentralheizungin allenZimmern.

GroßerGarten. Staubfreie,ruhigeLage.F- Hummel

VonDr.Niepmann,

VonDr. F
. Hörtnagl.

5
.

Der Dachstein.
VonA1fr. v

. Radio - Radiis.
Eisbahn.

Meyers PARK-H0TEL
St.Barthélémy)

Paradiesischschönin gr.Gartengelegen.
AussichtaufsMeer.ModernerKomfort.

MENTON Comfort.

AleXandra-HOtel
VornehmesFamilienhaus.

GroßerGarten,Park.z
- „Mod.: 7
.

Der Großglockner.
VonJosef G m elch.

M0NTE CARLZentralheizungin denZimmern.
DeutschesHaus.

Hote 1 Clu Heldez"
IſºST erstenRanges
in der Nähedes Kasino s

.

9
.

Der Watzmann.
Besitzer: Albert BrenaOnd.

Ä -Wºº-Wº-W Ä -

D 4. geSM. 200Zimmer,WOVOn
Spech Karspitze. gr.Garten,in V ". 3

0 Äjärté

- - VonH.Cra n Z besterztr. HEMEA. . . . . . . . * * * - - - -men. mºs º , - Manz & Steuer, Besitzer.Lage Bad.

8
.

Der Triglav.
VonDr. R

.

ROSchnik.

Von F
. Bohlig.

D . PenSiOnVOnFrS.9
.
– an.

E Empfohl.v
.

deutschenOffiZierS-Verein.
Bes.:LajOUX.

& De-meeas e
s

an O GºeeDeeBee-O - O

d Zentralheizung,Lift.SchöneAussichtG

- f aufdasMeer.5 MinutenvomKasino.S
º

0
.

Der Monte Cristallo.
VonHansBiendl.

1

andhöfel des PalrnierS
Hotel d

e l Grund Brettºne– HausI. Ranges.–
In bester,ruhigerLageamMeer.

DeutscheBesitzer:Rueck & Textor.

1
.

Die Wildspitze.
Von R

.

Sch U Chlt.

G Der Großvenediger.
VonLouis Humpeler.

1
2

CON DFÄMIN HaltestelleallerSchnellsZügeundLuxuszüge,Y
-

5 MinutenvomCasinoMonteCarloents
fernt. – BevorzugterHufenthaltder
deutschenGesellschaft.– AngenehmsteHerbst-,Winter-undFrühjahrs-Station

Hôtel Beau-Sejour Hôtel Bristol
GebrüderGruffat Giacone& Davico
Hotel Condamine Hôtel Orient
H.T'airraZ
Hôtel des EtrangersFranzBruckner

Zimmerin derVor-undNachsaisonvonFrs.10.–an

x

BestgelegeneHäusermitmodernemKomfort.Zentralheizung,Lift,elektr.Licht,Bäderusw.Pensionmit

Sesvenna und1 Z

* * * * O G e
.
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.
G
.
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.

ÄVonDeutschen “
,

vielbesucht, g"BeScheidene« PenSiOnSpr

sº o e e e e e o e GG O O G O eHotelI. Rg.Direkte
*N-amMeergelegen.s

D-SchWeizeriSCheG
Lischanna.
Von A d O 1 f Witzenman 1

.

1
4
.

Die Hochwilde.
VonGustavBecker.

1
5
.

Die Jungfrau.- VonHan S Bien d 1
.

1
6
.

Der Rosengarten.
VonAlfr. v

. Radio - Radiis.

1
7
.

Die Marmolata.

Hoh

bietetnurdasAllerbeste.

G –h.– a " - . D.” ?
el We Shºrnin Shrer.

EinzigesHaus I. Ranges,direktgegen" überdemBahnhof. ". *- LetzterKomfortderNeuzeit.DieKüche
Gepäcktransportfrei.Henri Mor1ock.Besitzer.

VonK. B inde .

1
8
.

Das Birnhorn.
VonJOS. G m e1ch.

. Das Zuckerhütl.
VOnErnStE11tref§.

20.Schwarzenstein –

Mörchner – Mösele.
VonLeonTreptow.

DerGebirgsfreund,Wien: „Wer
einenGipfelgenaukennenlernen,

1 9

MontreuxHaus:Gd.Hotel Suisse

In besterLageam Y
.

ModernsterKomfort.

Bes.FamilieSchöri.Gleiches
HotelCecil,Lausanne.A

-

E
-

- V Adis

V"

icher Hof
O'ConnorFamilienhotel,neuesterKom
lärmfrei.Garten.WarmwasserA GUteKüche.DasZ B

W
J
",

heizung, - -ganzeJahrgeöffnet.Schweizer
eS.:A Giraudy& J. F Walther

sichsozusagenin dessenStudium
vertiefenwill, für densinddiese
alpinenGipfelführerwiegeschaffen.
JederGipfelistvoneinemandern
Verfasserbeschrieben,derTonder

DES ANGLÄs E sT. JAMEs0NTÄGAR10
Schilderungiststetsanregend,man
ermüdetnichtbeimLesen.Die„Gipfel
führer“seienaufsbesteempfohlen.“ Rh ei niS C h e r H Of

(Hotel du Rhin)

A

FeinesFamilienhotelI. RPrivatbäder.
anges ZentralheizungÜberall.

G.Ludwig,Besitzer.

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart 150BettenI. Ranges
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WinterspºrtundWinterreisen

kommtSonnenberg,Altenau, Thale und ſo weiter.
Armer Freund, 's wird ſchlechtgehen!“
LachenderwidertderMaler: „Da bin ic

h
ja ſchön

bei euchangekommen! Von dem ganzenRummel
habe ic

h

auchnichtdie blaſſeſteAhnung!“
„Sie wird dir's ſchonlernen!“und„– dieFlöten
töne beibringen !“ murmelteJohann, der was auf
geſchnappthat.

-
Die Begrüßung iſ

t

überausherzlichund der Gaſt
erſtaunt,daßdieKunſt, mit jungenDamenvomLand
umzugehen,viel mehr weltmänniſcheRoutine ver
langt,als e

s

bei ſeinemBerliner Verkehr erforderte.
Bei dieſerUebungaberhat e

r

bald Feuer gefangen.
Aber ſo ſehr e

r

ſichauchbemüht,das Verhältnis zu
Luz aufeinevertraulichereNote zu ſtellen,anknüpfend
an ihren Jugendverkehr, e

s gelingt ihm nicht. Bis
auf ſeine Klage der Junker dem Freund geſteht,
daß e

r
e
s

durchſein„Vorarbeiten“verdorbenhabe.–
Nun iſ

t

das Feſt in Schierke. In einemreizenden
Koſtüm,königsblaueGolfjackemit weißerSportmütze

Figur etwas Feſtes, Reiferes verleiht, ſteht Luz
unterdenPreisrichtern,diekritiſchenBlicksdenStart
muſtern. Dann geht e

s

ſauſenddie abſchüſſige,glatte
Bahn hinab. Luz iſ

t ganz Feuer; aus dem friſchen
gerötetenGeſicht lachen ihre braunen Augen voll
lauter tätigen Mutes. Nur Hans Fichtel bekommt
nichtsvon dieſenBlickenab, bei denendie Männer
wie enthuſiasmiertdiekühnſtenWaghalſigkeitenvoll
führen.
Als diedreiwiederuntenauf demFeſtplatzſtehen,
wagt der Maler mit leiſemVorwurf zu ſagen:
„Wie ein Schattenkomme ic

h

mir in den Augen
unſrer Luz vor, und wir ſind dochals Kinder auch
zuſammen– –“
„– Schlitten gefahren!“ vollendetdie Jüngerin
St. Georgs. „Aber könnenSie denn rodeln, Herr
Fichtel?“
„Und wie!“ lügt Hans tapfer.
Da nimmt ſi

e

einenZweiſitzerund beideziehen
in der Dämmerung allein die Bahn hinauf. Die

Stille und das Alleinſein mit der Spröden iſ
t

recht

dazuangetan,jetzteinenAntrag zu wagen,aberder
Mut fehlt ihm doch. Beim Aufſitzenund wie ſi

e

die
ausgefahrenenGleiſederBahn hinunterſauſen,merkt
ſie,daß e

s

mitdieſerſeinerKunſt nichtweit heriſt,und

ſo viel als möglichmuß ſi
e ſuchen,einem Unfall

VOLZubeugen.
-

(Schlußfolgt)

Aus einem Winterkurort
Rapallo, dasbis vor nicht zu langerZeitfaſtausſchließ
lichvonDeutſchenbeſuchtwurde,wirdvonJahr z

u Jahr inter
nationaler.Die in dieſemJahre infolgedergünſtigenWitte
rungsverhältniſſeaußerordentlichfrühbeginnendeSaiſonhat
vonvornhereinmiteinemſtarkenBeſuchſeitensderDeutſchen
eingeſetzt,denenſichjedochbaldAngehörigeandrerNationen

in reicherZahlzugeſellten.NebendenSaiſonbeſuchern,dieſich
derherrlichenKüſtedesGolfesvonTigullio,derzahlreichen
Spaziergängein derentzückendenUmgebungRapallos,derreinen,
ſonnendurchwärmtenLuft unddermannigfachen,ſeitensder
rührigenKurgeſellſchaftgebotenenZerſtreuungenerfreuen,wird
RapalloneuerdingsauchſehrvielvondenItalienbereiſenden
Touriſtenbeſucht,ſo daßdiedasganzeJahr hindurchgeöffneten
Hotelsnunebenſobeſuchtſind.und Schal, das den weichenLinien ihrer ſchlanken

Ri wie "a

FR A P A L L (bei Genua)
Winter-Temperaturmin. + 89.– Mittelpunktherr1.Ausflüge.

Grand Hôtel Beau-Rivage Besitzer:
Grand Höte Royal Gebr.Felugo & Rivara.

Grand Höte Sawoya, Direktor: A. Bottinelli.
Grand Höte Werdi, Besitzer:Gebr.Sampietro.
HäuserI. Ranges,in prächtigerLage.ModernsterKomfort:Pension.RestaurantAuto-Garages.– DasganzeJahrgeöffnet.

RapallO Genua
New Kursaal-Hotel
annexe: Kursaal-CaSinO

Hausersten Ranges Das ganze Jahr geöffnet

Hotels Buch erº-Dur-rºer"

ClIro
Hôtel KLMIKlmIK

SchönsteundgesundesteLageamNil,vonallenFensternAussicht- aufdiePyramiden.
Modernstes Hotel Aegyptens.

G Höte Quirinal
VornehmesHaus,im höchsten,gesündestenundelegantestenTeile
Roms, a

n

derViaNazionale,derHauptstraßederewigenStadtgelegen.
EigenerGarten in vollerSüdfront.FranzösischesRestaurant.Groß
artigerWintergarten,vollständigumgebautundneueingerichtet.–\ ModernsterKomfort. 6

0

Badezimmer.Zentralheizung.
G Hötel Méditerranée

(AufenthaltS
.

M.desKaisersFriedrichimJahre1880.)

ſ
ſ

- A - SD . I. RangesmitgroßartigstemPark.Lift. Dampfheizungundelektrisches

º Italienische Licht. CasinoamMeer.Hydrotherapie,Elektrotherapie,elek
trischekohlensaureSüß- undMeerwasserbäder(wieNauheim).- - Riviera SpeziellerKurtischfür Magen-undZuckerkranke.Kurarzt.Bei

am absolutgleichenMitteltemperaturentäglich5–79geringereSchwan
kungenalsüberall,dahervorzüglichstesWinterklimaderRiviera.ProspekteundBroschürengratis.

PlllCL-HÖfel
HausallererstenRanges,in unmittelbarerNähedesHauptbahnhofes
gelegenundmitallemmodernenKomfortausgestattet.Wohnungen
mitPrivat-Bade-undToilettenzimmer.ElektrischesLichtundZentral

heizungin allenRäumen.Restaurantfrançais.

G Hötelzluguno Palace
AltrenommiertesHotel(besteLageamQuai,nebenderKircheS

.

Mariadegli
Angeli),vomneuenBesitzerumgetauft,vollständigumgebaut,neumöbliert
undmitmodernstemKomfortausgestattet.Familien-Appartementsund
Einzel-ZimmermitBadundToilette.Parku.Garten.250Betten.Tennisplatz.===
Paluce-flöte, Rürgenstock

_ Cººle
r/- S

Guglielmina Grand Hotel
NeuesHaus,eröffnet1909.ModernsterKomfort.In erhöhterLage,prächtigeAussicht.

1 StundevonGenua. Besitzer:Gebr.Guglielmina. ſ

YD.Wur: WIlluEmIII
Heilanstalt für Nervenkranke NT

in Thüringen N"Blankenburg Ä#/.
„Ein Prachtwerk,
das Kunst- und
Naturfreunden

bestens empfohlen
werden Hann,“

istnachdemUrteilderMonat
schrift„NordundSüd“:

Hotel Mira,
Haus I. Ranges(DeutscherOffiziersverein).AngenehmerHerbst-und

heizung. L- Kuoni-Stoppany.M- - - - -

A. P O »

KN REM0
Grº HÖtel Méditerranée

Zentralheizung.Parkettböden.
Park. Herm.Seibel.

Sestri-LeStri-LeVante a i Levante)
BestrenommiertesdeutschesHGrd. Hotel Jensch I. Rg.ÄÄ Ä

Zentralheizung.WarmeMeer-undSüßwasserbäderin allenEtagen.DasganzeJahrgeöffnet.PensionvonLire9 an.ProspektezurVerfügung.Besitzer:F. Jensch.

ENGADIN

Erstklassiger Wintersportplatz

Sonnenzeit im Winter = 5/2–8 Stunden

Br& S
l

dU Schlesische Haushaltungsschule.Internat.– Externat.

9 Staatl.konzess.– GewissenhafteAusbildungin

Klosterstrasse23/2S.

.

Sta Marüherita „Ä= d
i Levante

Winter-Aufenthalt.Tuberkuloseausgeschlossen.1 StundevonGenua.Zentral

I. Ranges.1906vergrößertundvornehmeingerichtet.

EigensinstallierteMeerwasserbäderimHotel.

(Riviera

amMeere.Lift, elektr.Licht.

PonTR ESMA Ä
Schlosshotel Enderlin

allenpraktischenundWissenschaftlichenUnter
richtsfächern.BesteEmpfehlungen.NäheresdurchProspekte. Theodor Wundts

DieVorsteherin:K. Harriers,(Nachf.d
.

verstorb.Fr1.Koebke). SeitJahrhunderten
Wanderungen heilbewährtgegen

in den Ampezzaner
Dolomiten. Katarrhe • Gicht

Reich illustriert. 2
. Auflage.

GebundenM 20.–
Stuttgart- DeutscheVerlags-Anstalt
\-–-

Zuckerkrankheit
Versand:GustavStrieboll,BadSalzbrunn,Schl.

A/
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W0ml chºllk
WasmußeinejungeFrau in derEhewiſſen? zd
Von Frau Dr. E. von Szczepanska -Gießen.
6.bezw.8. verm.u. verbeſſ.Aufl. (13.bis 16.bezw.
11.bis14.Tauſend).Preisje80Pf. VerlagvonHans
Hedewig'sNachfolger,Leipzig12,Perthes-Str.10.

DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jederFamilie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermählten
zu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundguteRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlückim
derEhezuverdankenhaben.

HerdersKonverſations- Lexikon.
GebUmdenM 100.–.

NeuePreuß.(Kreuz-)Zeitung,Berlin:„DasKartenmaterial,diefarbigenTafeln,dietypographiſcheAusführung,allesAeußereentſprichtdemCharakterunſreranderngroßenKonverſationslexika.
Inhaltlichiſ

t

dasWerkallenmodernenBedürfniſſenangepaßtdurch
ſtarkeBerückſichtigungderTechnik,derVolkswirtſchaft,Naturwiſſen
ſchaften.DiekonfeſſionelleZurückhaltungmachtſichangenehm
fühlbar.OeffentlicheBibliothekenerwerbenmitdieſemLexikoneinoriginales,reichhaltigesWerk,dasnebenandregeſtelltwerdenkann,privateKäuferwerdendieHandlichkeitalsVorzugſchätzen.
Im Gebrauchwird e

s

ſichzweifellosgutbewähren.“

3
. Auflage. 8 Bände.

Wasmuß e
in jungesMädchen v
o
r

undvon d
e
r

Ehewiſſen?

TAUS Induſtrie und Gewerbe
Ein Märchen.DieGetränkeſtrittenſich,welchesamnütz
lichſtenundunentbehrlichſtendemMenſchenwäre,und e

s drängte
ſichderbrauſende,ſchäumendeSekthervor:„Ichbinderedelſte,

gilt, freudigeEreigniſſe zu feiern,undſtolzundſelbſtbewußt
nennenſichmeineVerehrer„dieEdelſtenderNation“undſehen
ſtolzundſelbſtmitVerachtungaufdasVolkherab,aufdeſſen
TiſchennichtjedenTagSektundKaviarſteht.“ – „Duirrſtdich,
wenndudichfür unentbehrlichhältſt,“erwidertederruhigge
ſetzte,gut abgelagerteRotwein.„Du biſt nur gut für den
RauſchdesflüchtigenAugenblickes,währendderwirklicheKenner
mich,meinAlter,meineBlume zu ſchätzenweiß.“ – „Wasſeid
ihr gegenmich!“rief dasdickbäuchigeMünchnerBier. „Mir
werdenPaläſteerrichtet,überdieganzeWelterſtrecktſichmein
Siegeslauf,undmir alleinhatmeineHeimatihrenRuhm zu

danken.UndwennauchmeineFreundeamnächſtenMorgen
miteinemſchwerenKopfeerwachen,abendskehren ſi

e

doch zu

mirzurück.“– „Ich habediebreitenMaſſendesVolkeshinter
mir,“gluckſtemürriſchderSchnaps.„WerSorgenhat,derhat
Likör,undwerKummerundSchmerzhat,verſuchtes,ſichmit
mir zu betäuben.“– BeſcheidenſtandeineeinfacheFlaſcheimHintergrundundbeteiligteſichnicht a

n

demWettſtreit.„Na,
unddu,KöſtritzerSchwarzbier,“riefendieandern,„haſtdugar
nichts zu deinemRuhme zu ſagen?“ – „Nein,ichbrauchemich
nicht zu rühmen!Dennwermichkennt,weißmeinenWert zu

ſchätzen.EuchbrauchtdieWelt,umſicheinevergnügteMinute

zu bereiten,deroftgenugStundenundTagevonUebelkeitund
Krankheitfolgen!Ich, das KöſtritzerSchwarzbier,bin ein
NahrungsmittelderMenſchheit.Aus mir trinktderKranke

auserwählteTrankdesMenſchen.MeinKorkenknallt,wenn e
s

Geſundheit,ausmirſchöpftdieMutterdieKraft, ihrKind zu

nähren,damit e
s
zu einemkernigenMenſchengedeiht,undmich

trinktderArbeiter – ſei er GelehrteroderTagelöhner–, um
ſichnachdesTagesMühen zu erholenundGeſundheitundKraft
für dennächſtenMorgen zu gewinnen.“Beſchämtſchwiegendie
andernGetränke,dannaberſagtederSekt:„Ihmgebührtder
Preis. Was begännederMenſchmituns,wenn e

r

nichtihm
GeſundheitundLebenverdankte?EhreundRuhmdemKöſtritzer
Schwarzbier!“
WeihnachtsvorbereitungenBerliner Kaufhäuſer.
DasbekannteTeppichhausdesBerlinerSüdens,EmilLeſèvre,
Oranienſtraße158,kündigtſoebendasErſcheinenſeinerdies
jährigenWeihnachtsextraliſtefür beſonderszu praktiſchenFeſt
gabengeeigneteArtikelan. DieſeExtraliſteundderreichillu
ſtriertePrachtkatalogderFirma(zirka100Seitenſtark),enthaltend
etwa600naturgetreueAbbildungenprächtigerTeppiche,Portieren,
Gardinen,Möbelſtoffe,Stepp-,Tiſch-undReiſedeckenund ſo

weiterwirdallenIntereſſentenaufWunſchkoſtenlosübermittelt.
SelbſtredendbietenjedochdiebezeichnetenKatalogebeiall ihrer
ReichhaltigkeitundSchönheitkeinenvollenErſatzfürdiefarben
prächtigeWarenausſtellung,diedasHausLefèvrein ſeinenum
fangreichenRäumenfürdengeſteigertenBedarfvorWeihnachten

Nonpareille-Zeile/. 1.80,

eröffnethat,

AlleiſeſſämtlicheZeitungenDeutſch-Alllllll fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes, T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,- Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich. -

Allein.Inſeraten-Annahme
beiRudolf Nºboſſe..
Annoncen- Expeditionfür

Inſertions-Gebühren
für die fünfgeſpaltene

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenz
u beziehen.

ſerin besitzt die
Hauptbestandteile

S
Sg

P)Athen

Z nervenstärkendO -

Geschwächte, S

Nervöse, TN)% (e

Blutarme, SBleichsüchtige, NRekonvaleszenten, "><
SchwächlicheKinder v

Klinischund praktisch SR -.
erprobt als das ber- SN

. . . vorragendstePräparat

Preis M. 3.– die Flasche in Apotheken
Hauptdepots:Frankfurt a

. M.,Engel-Apoth.Berlin,
Concordia-Hpoth.,Kaſtanienallee70.Breslau,Kränzelmarkt-Apoth.Hamburg,St.Katharinen- Apotheke,
Süderstr.14.Dresden,Mohren-Apoth.Köln a

. Rh.,
Dom-Hpoth.Trier,Wolfs- Apotheke.Strassburgi-Els-, Meisen- Hpoth.Dortmund,Löwen-Apoth.

d Galenus Chem. Fabrik G
.
m
.
b
.
H
.

º Frankfurt a
.

M.
D.

§ 2 verl.Broschüre,wertvolleInformationenenthalt.T NY N NE

ºd NSA NO N NY N NV§ > N2§B§T S
D

§Sd

-

§

#

h kt

is
t Lebertran ÄÄSchokoladeſ

Aerztlichempfohlen.Knochenbildendundkräftigend -

d

- Erhältlichin ApothekenundDrogerien
Chocosana-Compagnie m

.
b
. H., Altona E.

-

Kieler Koch-Schule“SBÄ

Vorst.:FrauSophie Heuer.
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer– Adler’sRuh“,E11erbekbeiKiel.
GründlicheAusbildungzuselbständigerTüchtigkeit in KücheundHaus,weiterBildung

in Wissenschaft,Musik,Gesang,Sprachen.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt,
nahe 3
0 Jahre,wurdenmehreretausendSchü

1erinnenausgebildet.DieAnstaltliegtmale- rischamSee.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.

Eine wirkliche Wohltat für jeden
der bei künstlichemLicht arbeiten muss,

. .WÄRZÄ - / "Vº seineAugenschonen,Kopf-undGesichts".
nervenvor lästigerLampenhitzeschützen
undgutsehenwill, ist Optiker:Wolff'shygienischer
LampenschirmDS - A )

;

FFHÄT/S§
E-N
-*, w
º

«XYºZ

SDist derwollkommensteund Seinzigste Lampenschirm,
"welcherdiedenGesichts-undKopfnervenschädlicheLampenhitzevollständig
abhältunddarfdaherankeinerLampefehlen!Probe-Exemplar,fürjedeLampepassend,frankogegenMk.1.20., ProspektemitvielenAnerkennungengratis.

Ueberallkäuflich,wonicht,direktvomalleinigenFabrikanten– Berlin W-,– - - - - " -===--- München
LeipzigerStr.Ö102 Josef Rodenstock Bayerstrasse#

ReichillustriertePreislisteüberOperngläserundFeldstecherallerneuester,vorzüg
licherKonstruktion,sowiealleoptischenusw.GegenständesendeaufWunschgratis.

„Augenschutz“,
patentiertin fastallenStaaten.„Augenschutz“

mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.

- G- Heiserkeit,I D Katarrhe,Ver
D" , schleimung,Krämpf* undKeuchhusténbesei

" Ptigen,schnellundsicherdieÄ” erprobten
Y KAISER'SBrust-Karamellenmitden„dreiTannen“.DersichereErfolgistdurch5500notariellbeglaubigteZeugnisseanerkannt.Paket

2
5 Pf,Dose5
0

Pf.DafürAngebotenesWeiSeenergiSchZUrück.Zuhabenin .

AP0th,Droger:U
. Kolonialwarenhdlg.

Fr.Kaiser,Waiblingen-Stuttgart.

Schiffsmotoren
fürkleinereu

. grössereBooteliefern
Wolf & Struck, Aachen .
niº-Hºse.e
ApothSiebertshygienisches
Präparatstehtunübertroffenda.BeSchreibg.gratis(mit3 TablettenM.1.-)Apothek.0tt0Siebert,Wiesbaden6

.

ohnemitſeinemNamen
an die Oeffentlichkeit
treten zu wollen,irgend

zu kaufen,zu verkaufen,
zumieten,zuvermieten,
werPerſonal,Vertreter,
Beteiligung,Stellung 2
c.

undſich zu dieſemZweckeder
Annoncebedienenwill,wen
detſichmitVorteil a

n

die

Annoncen-Expedition

Rudolf Mosse
STUTTGART
KönigSStrasse33

Dieſenimmtdieeinlaufenden
Offerten in Empfangund
ſtellt ſi

e

demInſerentenun
eröffnetundunterWahrung
ſtrengſterDiskretion zu.
UeberzweckmäßigeAblaſſung
und auffälligeAusſtattung
der Annonce,Wahl der
geeignetſtenZeitungenwird
koſtenfreiAuskunfterteilt.

Grſparnis

º anKoſten,ZeitundArbeit.

== HygienischeTFT-FTF-VTFäi.
G„Dittrich, Dresden I G9

- Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehlviel.Aerzteu
.

Prof.gratis.. frk0.
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

(Hy gienische

Einrichtungs-Geheimniſſe

ſo heißtderTitelderkleinenSchrift,diedieFirmaDittmarſoebenherausgibt.SiegibtwirklichGeheimniſſedem,derdieEinrichtungſeinerWohnungſinnvolltreffen
will. Siegibtabernochmehr,denn ſi

e zeigtuns in ſeltenerKlarheitdiezwingendeNotwendigkeit,daßwirdiealtenMaßſtäbefürEinrichtungenbeiſeitelaſſenmüſſen,
ſiebeweiſt,daßdiealteArteinzurichten,nichtmehr zu unſerermodernenKleidungpaßt.Iſt dasaberderFall,dannmüſſeWandelgeſchaffenwerden,denn, ſo heißtes,„NichtalleinſiehtdieſesNichtpaſſenſchlechtaus, e

s

kannaufdieDaueraufdasGeſchmacksempfindendesWohnendennichtohnenachteiligenEinflußbleiben.Nicht zu

redenvondenKindern.“W.Dittmar,Berlin,Molkenmarkt6
,

verſendetdievollſtändige
SchriftmitvorbildlichenErläuterungenunſerenLeſernaufWunſchgernkoſtenfrei.

u
.

Gartenschule.
FürDamenmitTöchter
schulbild.BeginnderJahreskurse

1
.

Okt. u
.
1
. April.Ausf.Prosp.verS.
dieLeiterinu
.

Besitz.FrauBaurat
Dr.Rossbach,Hopfgarten3
,
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für ehemalige Militärs

Der Krieg v
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1870/71
(Der Zusammenbruch)
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5 Mark ====#
Quellwasserfürs deutscheHaus, Leipzig: „In diesem
WerkeentrolltderberühmteRomandichterimGewande
einesRomansein --- *

-

großartig angelegtes und Kunstvoll
ausgeführtes Gemälde des Deutsch

Französischen Krieges
von 1870/71.DasklassischeWerkwird hier in einer
neuenVolkstümlichenGestaltder deutschenLeserwelt
zugänglichgemacht.“ -

LeipzigerZeitung:„Zola,derKünstler in derBeschreibung
desmodernenNaturalismus,hat in seinemDébácleeine
eindringlicheundnaturwahreSchilderungdesKrieges
gegeben, e

r

hat mit seltenemMut seinenLandsleuten
eine ernsteMahnunggegenihreRevanchegelüstezu
gerufen,welcheeinegroßartigePredigtgegenjeden
Krieg unddie engmitdiesemverbundeneEntfesselung
derLeidenschaften,RoheitundEntsittlichungdesVolke
enthält.Die Uebersetzung is

t

vortrefflich.“ -

-,

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART
-* F“wº-mmsass-am-m-as-am-sms« SED-MID9 O Gº e r Sºzanºe e E-Trºsses« O Gm-Emºe e Sºesmoe 9 essº o « ESFD- 9 -ºº-Dv. -;- m--- -2
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Zweckmäßige Ernährung
EsgibtnichtwenigeKrankheiten,
dieausſchließlichdurchErnährungüberwundenwerden.
ThomasSydenham
1625/1689.

SÄ einberühmterArzt, dendieEngländergernihrenHippokratesnennen,wardererſte,derin einerzielbewußten
ErnährungdieMöglichkeitderHeilungvonKrankheitener
kannte.WierechtermitſeinerAnſchauunghatte,daswirdvon
derHeilkundederGegenwartmehrundmehranerkannt.Iſt
dochneuerdingsin derDiätetikeinebeſondereWiſſenſchaftge
ſchaffenworden,welchedieLehren,durchzweckmäßigeErnährung
Krankheitenzuverhütenundzuheilen,ausgeſtaltethat.In der
Tat hängtin vielenFällenBeſſerungundGeneſungganzallein
vondemvorhandenenKräftevorratundvonderMöglichkeitab,
denKörperbeiKräftenzuerhalten.Auchbeidemmenſchlichen
KörpergiltderphyſikaliſcheGrundſatz,daßbeijederKraftentwick--
lungStoffverbrauchtwird;dasbeziehtſichaufjedemenſchlicheLebensäußerung,dievondenNervenundMuskelnausgeführt
wird. DerKörpergleichtdieſenVerbrauchdurchzweckmäßige
Ernährungaus,unddergeſundeKörper iſ

t imſtande,ſichdieſe
ErſatzſtoffeausdengewöhnlichenNahrungsmittelnherauszulöſen.
DergeſchwächteundkränklicheKörperbedarfeinesleichteraus

nutzbarenNähr-undKräftigungsmittels,umdiegewolltenZwecke

zu erreichen. v

Von allenNähr-undKräftigungsmittelnhatunſtreitigdas
EiweißdenhöchſtenWert,unddasalteWortLiebigs,daß e

s

dieQuellederMuskelkraftſei,wirdauchheutenochalsvoll zu

Rechtbeſtehendanerkannt.Hat dochnochganzvorkurzemder
berühmteKlinikerProfeſſorDr.vonNoordendavorgewarnt,die
Eiweißernährungim Volkedauerndgeringerwerden zu laſſen,
indem e

r

ſchrieb:„FaſtalleVolksſtämme,die in derWeltgeſchichte
durchAusdauerundEnergiejahrtauſendelangGroßesgeleiſtet
haben,ſindvonjehergroßeEiweißkonſumentengeweſen.“Ei
weißreicheKoſt iſ

t

alſo in erſterLiniegeeignet,diemenſchliche
Leiſtungsfähigkeitzu erhöhen,unddas iſ

t ja auchfürdieAuf
beſſerungderKräftebeiSchwäche-undKrankheitszuſtändendasHauptziel.
WährendaberdieandernHauptgruppenderErnährungs
elemente,FetteundKohlenhydrate,in FormvonButter,Pflanzen
ölenoderStärkeundZuckerſtetsgenügendreinerhältlichſind,

iſ
t
e
s ſchwer,einganzreinesEiweißfürErnährungszweckezu

erhalten, d
a

diewichtigſtenEiweißquellert,Fleiſch,Eier und
Pflanzeneiweißfürden in ſeinerVerdauunggeſchwächtenOrga
nismusſchädlicheNebenproduktebilden.
DenForſchungenmodernerWiſſenſchaftundderAnwendung
modernerTechnikiſ

t
e
s gelungen,in großemMaßſtabeeinſolch

reinſtesEiweißherzuſtellen,e
s

löslich zu machenundihmeinen
weiterenNährſtoffanzugliedern,deſſenleichtverdaulicheUeber

herbeigeführtenKräfteverluſtausgleichen.

führung in denSäfteſtromdesKörpersdieſtetswillkommeneKräftigungdesNervenſyſtemsherbeiführt.DieſesPräparat iſ
t

dasSanatogen,unddieErfahrung,diedieAerztemitdieſem
ausgezeichnetenPräparatgemachthaben,bewahrheitendenAus
ſpruchSydenhamsnochheute.Tauſendfältigiſ

t
e
s gelungen,

durchSanatogenernährung.SchwacheundKrankewieder zu

ſtärken.Mehrals 12000AerztehabenihreZufriedenheitmit
derWirkungdesSanatogenszumAusdruckgebracht,undnach
weislichnehmennahean 5

0

000MenſchentäglichdieſesPräparat

zu ſich,dasihnenneueLeiſtungskraftverleihenſoll.
Sanatogenermöglichtes, demKörperſchnellund leicht
KräftigungundStärkungauf demWegederErnährungzuzu
führen.Es iſ

t

deshalbangezeigtalsStärkungsmittelbeiallen
SchwächezuſtändenderKinderundderErwachſenen,beiBlut
armen,NervöſenundNeuraſthenikern,währendodernacher
ſchöpfendenKrankheiten,nachBlutverluſtenundOperationen.
In derVerbeſſerungderallgemeinenErnährungunddesall
gemeinenBefindensliegtauchdasGeheimnisderSanatogen
wirkungbeivielennervöſenBeſchwerden.DurchdieErnährung
mit SanatogenkönnendieNervenihrendurchUeberarbeitung

Sie verlieren

Äe ReizbarkeitundgewinnendieWiederherſtellungihrernergie.
AusführlicheMitteilungenſind in einerüberſichtlichen,reich
illuſtrierten,intereſſantenBroſchürezuſammengeſtellt,dievonden
Sanatogen-Werken,BerlinSW.48,koſtenlosverſandtwird.

ihre

SARG
Berlin,8.42Ritterstr.1!
Wien-Faris. " . . . « - -. “
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Das Lebensbuch eines hohen
ſächſiſchen Militärs

Lebenserinnerungen

p

Guſtav von Schubert
Königl. Sächſ. Generalleutnant

Engros-Verkauf: Ekert Brothers, Hamburg

Aus ſeinemNachlaß herausgegebenvon
Geh. Kirchenrat Prof. Dr. von Schubert

Geh. M 10.–, in Halbfranz geb.M 12.–

Profeſſor Dr. A
.

Schulte in der„Kölniſchen Volks
zeitung“: „Die Biographielehrt,wie Selbſtzucht,Eifer
undEntſchloſſenheit,kurzumdieErfüllungder Pflichteinen
begabtenMann aus einfachenbürgerlichenVerhältniſſen
emporhebenkann zu einerglänzendenStellung ſelbſtim
Heere,wie die PflegederEigenſchaftendesHerzens,der
LiebezumSchönenundEdlen,zurFamilieund zu Freunden,
dieAusbildungdes religiöſenGefühles,das vernehmlich,
aber nichtaufdringlich in dieſemBuche redet,denſelben
Mann zuminnerenGlückeführt undzumSegenfür alle
macht,die in den Kreis ſeinerVerantwortungtraten.
Darum ſe

i

dasBuchauchdemjungenOffizierempfohlen!
Es gibt wenigemilitäriſcheBiographienvon ſolcherer
zieheriſchenWirkung.“ »

„Hamburger Nachrichten“: „Wo immerder Ver
faſſererzählendauftritt,ſtetszeichnetſichſeineDarſtellung
ſowohldurcheinenlebhaftenStil undeineſchöneSprache,
wie durcheinhohesGerechtigkeitsgefühlundunbeſtechliche
Wahrheitsliebeaus. DurchſeineLebenserinnerungenhat

e
r

demdeutſchenVolke einwertvollesGeſchenkgemacht.“

Werden wesentlich

schmackhafter und pikanter

Wenn man ein wenig

zu der Bratensauce hinzufügt.

LEA & PERRINS'SAUCEistderbesteZusatzfür
alleArtenFleisch,FischundGemüseundbildeteineDelikatesse,welcheaufkeinemTischfehlenSOllte.
Erleichtert das Verdauern

ImEngrosverkaufzubeziehenvonLEA & PER
RINS in Worcester,England;Crosse& Blackwell,Limited,in LondonundvonExportgeschäften.

KönigsvonEngland.
Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart

=---------- ------ ------ --------------- ------------------------------ *-R,

/ Y Das weltberühmte O

Köstritzer SchwarzbierA V.
wirdbei Rekonvaleszenten,Wöchnerinnen,stillendenMütternundBlutarmenmitgroßem
Erfolgeangewendet.DenRekonvaleszentenbringt e

s

die ersehnteStärkung,bei den Ä

ohnedemSäugling zu schaden.DerGehaltdesBieres a
n

vielenExtraktiv-undMineral
stoffensowievielerPhosphor-undKohlensäurewirktvorteilhaftauf dieBlutbildungund
denKörperaufbauein. SeingeringerAlkoholgehaltwirktnur anregend,abernichtauf
regend. Dabeiist dasKöstritzerSchwarzbierappetitanregendund nichtsüß,wie die
obergärigenmitZuckerversetztenMalzbiere.DasKöstritzerSchwarzbierist ein vor
züglichesTafelgetränkundeinerquickenderHaustrunk.Ueberallerhältlich.Sonstwende
mansich a

n

dieFürstlicheBrauerei,die gernAuskunftwegenbequemstenBezugesgibt.= Minderwertige Nachahmungen weise man zurück

- -- -- - - - - - - - -- -------------------------------------------- <<<<éSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?

stillendenMütternfördert e
s nachgewiesenerMaßendieMilchsekretion in hohemMaße, W
.

Kostenlos für
alle Kranken
Ist das wunderbareBuch, das

TausendenZu Gesundheitund
Glück Verholfenhat.

Es ist Goldeswert für alle

Diejenigen, welche leiden.

oder

# wie mansich selbst

# . . . . . » heilt . . *
« º.

## und die ÄnderH.s .- - d . . ." • • • . . .. . .“ • , “ . - º . . *-&d* - **«»

HilfedenLeidenden,HilfedenVer
zweifelnden,HilfedenKrankenundviele
andereunſchätzbareVorteilefindetman

in dieſemwunderbarenBuch,genannt
„DiegeheimenKräftederNatur“.In
dieſemBuchwirdübereineBehandlung
geſchrieben,dieIhnen in Ihremeigenen
HeimHilfebringtohnejeglicheUnbequem
lichkeitfürSie. DieſelbeBehandlunghat
tauſendenvonPerſonengeholfen,Perſonen,
diemitallenArtenchroniſchenLeidens
behaftetwaren.DieſesBuchwirdIhnen
vollkommenkoſtenloszugeſandt.Sie
müſſene

s leſen,wennSiewünſchenge
ſund zu ſein.WennSie leiden,undSie
wiſſennichtworan,ſo verlangenSiedieſes
Buch. BeſchreibenSie eingehenddie
Symptome,mitdenenSie behaftetſind,
und e

s

wirdIhneneineDiagnoſekoſtenlos
geſtelltwerden;e

s

wirdIhnendiegenaue
UrſacheIhrerKrankheitangeben.Dieſe
AuskunftſowiedasBuchkoſtetSieabſolut
nichts.WennSiedenRatſchlägenfolgen
werden,diedarinenthaltenſind, ſo werden
SievollkommeneundandauerndeGeſund
heiterlangen.SchreibenSie ſofortan
HerrnG. A

. Mann,Abt.680C
,

ruedu
Louvre48,Paris, Frankreich.Senden
Sie keinGeldein,denndieDiagnoſe
ſowiedas 8

0

SeitenumfaſſendeBuch„Die
geheimenKräftederNatur“werdenIhnen
vollkommenkoſtenfreizugeſandt.Zehn
tauſendExemplaredieſesWerkesſind

% | geradefertiggeſtelltworden,undwerden
andiejenigen,diezuerſtdanachverlangen,
verteiltwerden.PortofürBriefe 2

0 Pf,
fürPoſtkarten1

0

Pf.

Esssssssssssssssssss.

« Beziehen
Sie ſich

beiBeſtellungenoderAnfrageninfolge
vonInſeraten in „Uber Land und
Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift.F
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Ein guter Roman
(leº einenwirklich

gutenRoman,ſowiemanihnſeltenfindet,
kannmannichteingehendgenugberichten.Umſo liebertue

ic
h
e
s

hierübereinneuesBuchvonwirklichſeltenenQualitäten.
DasWerk„SteffiWerland“,welchesdieAutorin,ClotildeBret
tauer*)ſelbſtals einenRomanderAlltäglichkeitbezeichnet,iſ

t

wirklicheinguterRoman,einRomanderAlltäglichkeitaller
dings,aberkeinalltäglicher.Es mußteja ſo kommen!Manhat
dieLiebeverherrlichtunddenHeldenmut,dieVaterlandstreue
unddenFreiheitsdrang– – aber an derAlltäglichkeitſind ſie

alleſcheuundſtillvorübergegangen,dieDichterundDichterinnen,
undhabeneinGruſelndabeiverſpürt.Nunendlichhatauch ſi

e

einmalihrenliebevollenVerkündergefunden,diegraue,graue
Alltäglichkeit.Undſeltſamgenug:derRoman iſ

t ſpannender
undlebensvollergeworden,als würde e

r

vonSchlachtenund
blutigenMoritatenerzählen,vontückiſchenVerleumdungenoder
heldenhaftemOpfertod.In derTat: Es war einWagnis!
AberdieſesWagnis iſ

t geglückt.
Auf einenTon iſ

t

dasBuchgeſtimmt,unddas iſ
t

derTon
derSehnſucht.Nichtals o

b

SteffiWerlandhinauswollteaus
demTreibenderAlltäglichkeit– – abereineunausgeſprochene
SehnſuchtſchwebtzwiſchendenZeilen,desTagesEinförmigkeit
undMonotoniedurchliebevollesErfaſſeneinganzkleinwenig

*) Steffi Werland. AuseinemkleinenAlltagsleben.Roman
vonClotildeBrettauer.BerlinW., S. Schottlaender'sSchleſiſche
Verlagsanſtalt.M.3.–, gebunden.M.4.–.

Unddas iſ
t

wohldiehöchſteKunſt,ſich zu be
ſcheidenmit dem,wasmanhat,undnichtmehr zu wünſchen,
als imBereichdesMöglichenliegt.SteffiWerland,diereiche
Fabrikantentochter,liebteinenjungenViolinvirtuoſen.Dies iſ

t

die erſteerwachende,ſchamhaftknoſpendeLiebeeinesreifen
Mädchens.Sie iſ

t

ebenſoſchönwieunvernünftig,und ſi
e

wird
durchdenliebevollenRatderaltenElternSteffisimEntſtehen
erſtickt.Das jungeMädchenbegräbtihretoteLiebemitjenem
hohenGefühlderEntſagung,dasdenMenſchenerſtüberdie
Alltäglichkeitzu erhebenvermag.Von nunan iſ

t
ſi
e Siegerin

imLeben,unddietraulichenGegenſtändeihrerUmgebung,ihre
BekanntenundFreundinnenerſcheinenihrnununtereineman
dernGeſichtswinkel.Ruhigundgelaſſengeht ſi

e
in dievonden

ElternbegünſtigteEhemitRolfWerland,dem ſi
e

zwarkeine
himmelhochjauchzendeLiebeaberunbedingteHochachtung,Ver
ehrungundaufrichtigeZuneigungentgegenbringt,ſo daßeigent
lichalleBedingungenfür einglücklichesVerhältnisgegebenſind.
UnddieſeEhewirdunsgeſchildert:Mit all ihrenFeinheiten

zu vergolden.

undpſychologiſchenVertiefungen,mit demgegenſeitigenAuf
einanderwirkenderbeidenſichſchätzendenGattenundmitdem
leiſenGlanzeeinerreſignierendenSchwermutdarüber.Von
dieſerEheſollteman in einemtrautenEckchenleſen,wenndieÄ im OfenkniſternundeinebehaglicheWärmedas
Zimmerdurchſtrömt,wenndraußenSchneeflockenfallenundder
Himmelgrauundeintönigüberallemliegt.Dannwächſtman

in derBeſcheidenheit,undvielleichtſchleichteinkleinesAhnen
einesunendlichſtillen,tiefenWohlgefühlsdemLeſendenins
Herz.Das iſ

t

dasGlückvomVerſtehen.DerjugendlicheBrauſe

kopfwird e
s

niemalserreichen,dennſeinBlick iſ
t

nochgetrübt
durchkindlicheWünſche,die im Märchenlandeliegen.Wieſchön

iſ
t

dieſesverſtehendeGlückderRuhe,wiereichderMenſch,der
ſicheinsmitderWeltweißUnd ſo wirdausderkleinenSteffi
WerlandeineFraumitverzeihenden,großenſtillenundtiefen
Augen,eineFraumiteinemliebenLächeln,in dasvielleichtein
kleinbißchenWehmutſichmengt.Und ſo wächſtausderZuneigungSteffis zu ihremGatteneinehehre,großeewigeLiebe,
eineLiebe,dienichtauftönernenFüßenſteht,weilAchtungund
Vertrauenſi

e

zumLebenerweckte.EineLiebe,ganzandersals
ſonſtdieDichter ſi

e

ſchildern.Ein ſeltſamesGefühl,dasvom
HerzenkommtunddennochdurchdenVerſtandgeht.
UnddarumhatdasBucheinenethiſchenWert.So flottund
anziehende

s

ſichauchlieſt, e
s

wirkttiefinnerlichundbeherzigend,

e
s

wirkterzieheriſch.Ganzbeſondersmag e
s

deshalbjungen
Mädchenempfohlenſein, diebeiderLektüre zu ernſtemNach
denkenangeregtwerden,unddenenvielleichtdannmanchesin

ihremLebenſchöner,plaſtiſcherundnähergerückterſcheinenmag,
weilſie e

s

beſſerverſtehen.
Ja, e

s
iſ
t

wirklicheinguterRoman,dieſerRomanderAll
täglichkeit,derdoch ſo wenigalltäglichiſt. Es iſ

t

einBuch,das
mangeradejetztbei derherannahendenWeihnachtszeitnicht
warmgenugempfehlenkann.Ein Buch,das zu denliebenVer
trauten in derBibliothekzählenwird,einBuch,dasmannicht
nacheinmaligemLeſenweglegtundvergißt,ſonderndasman
wiederundwiederleſenkannundleſenwird,weil e

s

ebennicht
nureinRoman,ſonderneinDichtwerkiſt.

Dr. R
.
J.

C
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IchhabevonIhrerRino - Salbe

3 Doſenà Mt.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhreVorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

F. So m.Imer.
Berlin, d
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11./1.06.
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„Ein lebendurchpulstes, gestaltenreiches Gemälde

von einer dramatischen Kraft, die den Leser mit

zwingender Gewalt in ihrem Bann hält.“

„Ein Serbehatunsdas in deutscherSprachegeschriebeneWerk
beschert,hat diesen sowohl um seines Inhalts W i11en
Wie auch als Kunstwerk höchst bemerkenswerten
historisch e n Roman verfaßt . . .

nisseeinesHerrschers zu schildernundgleichzeitigeinelücken
loseundumfassendeDarstellungeinerStaatsmaschinezu bieten,
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t

keineleichteAufgabe.Georgewitsch hat das Problem
glänzend gelöst und ein wundervoll plastisches

und lückenloses Bild geschaffen . . .“

Geh.M.6.–, geb.M.7.–

(BerlinerBörsen-Courier.

Die persönlichenErleb
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Unter dem Weihnachtsbaum. Nach einem Gemälde von Auguſt Rieper



über Land und Meer ..«““.- -----“–--- - - --- - -T.=."-.-.----------- ------

Arm und ſchob es zwiſchendie warmen Falten
ſeines Pelzes. Da ſaß es ſchönzufriedenan ſeine
Bruſt geſchmiegt,und Kohlebrenner,der Hundeſonſt
nicht leiden konnte,ſtreicheltedas Pinſcherköpfchen,

Medea
Eine Weihnachtsgeſchichte

10OII das mit grellenAugen zu ihm aufblickte,im grenzen

Elſe Franken loſen Vertrauen eines treuen Hundeſeelchens.

(Schluß) KohlebrennerſtandeinenAugenblickſtill. Wenn

:--- - - ------- J.

wußte er dochganz genau,hatteihr dochzu jedem
GeburtstagBlumen geſchickt.
Hopla, rein in den Taxameter. Famos, ſo ein
Berliner Roſſelenker,das ging ja wie geſchmiert.
Auf dem Leipzigerplatzgab's ein Minütchen Auf
enthalt KohlebrennerdrückteunwillkürlichdasTier
chenfeſteran ſichund lachte– er fühlte ja wie ein

ſchonein Tierchenihm wohltat?

Neº Kohlebrennerklimperteetwas; weiß Gott,dasHundekerlchen,das wußte auchnicht,wo es
für heutebleibenſollte.
„Armes verfrorenes Luderchen!“– ſagte er,
ſich, hob das quickekleine Leben auf den Potsdamerſtraße136 wohnte Livia.

Herrgott– wie
einſammußteer ſichda oft gefühlthaben! Hatteer
auch! Hatte ſich'snur immer wegdisputiert.Wenn
der Tag ſinkt,wenn man ſchonauf der Schattenſeite
des Lebensſteht– wenn man altert– sºC, OCS

Jüngling vorm erſtenStelldichein,
Der Wagenhielt. Der alte Herr ſprangheraus,
das Geld hielt er ſchonabgezähltin der Hand,
FeudalesTreppenhaus,ſo feierlichſtill, mit blut
roten Läufern und bunten Kirchenfenſtern.
Die Kohlebrenner-Salviniwohnte vier Treppen
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cm Durchmesser. Hochelegante Ausstattung,
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Professor Dr. Bludau,
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zumTeilaufeinelängereVergangenheitzurückblickenkönnen,ist
der1908vomGeographischenVerlag in Leipzig in denHandel
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punktdererdkundlichenWissenschaftbearbeiteteGlobuseinEr
zeugnisdeutscherWissenschaftundTechnik,das in mehralseiner
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Ä hoch. J, was tat denn das? Bloß das Hündchen
" #wurde ungebärdig. Es bellteund ſtrebtevom Arm
#herunter. Immer lauf'! Nun ſchüttelteſich's,daß
ſein Kettchenklimperte,lief voraus, und vor Livias
Tür blieb es mit einem Blaff ſtehen– ganz
komiſch.
Die Tür flog auf, kaumdaß der alte Herr den
Podeſt erreichthatte, und die Frau ſtand da, ein

# # ſi
e

ihn erwartet hätte. Dann lachtedas hübſcheÄ Matronengeſichtunter dem hochfriſiertenweißen

W
º

Haar, und ſi
e fragte: „Ja, Ralph Viktor, bringſtdu

- mir die Medea, oder hat dich das Meederl daher

/ gebracht? Wie kommt denn ihr zwei zuſammen?“

# Sie zog ihn an der Hand durchshelle Vorſälchen

in ihr Wohnzimmer. Das war durchduftetvom
Weihnachtsbaumundvon denWachskerzen,die einſt
weilen nochihrer Feierſtundeharrten,und die Livia

tat ſchön mit dem Hundchen:

# ſtrahlendesWillkommen in den Augen, ganz als o
b

„Such's Körbchen,
ſuch'sFutternäpfchen,Liebling!“
Die FlügeltürenſtandenzumSpeiſezimmeroffen.
Da war eine ſchmuckekleine Feſttafel gedeckt,und
Während die Frau aufgeregt plauderte, wie die
Köchin mitten in der Stadt das Meederl verloren
hätt', wie ſie's in Gedankenſchonzermalmtgeſehen
hätt' unter ſolchemſtinkigenAutomopperl– blieb
demaltenHerrn Zeit, die Gedecke zu zählen.
Vier – vier Gedecke– er konntealſo ruhig für
ſichGrillen fangen,und ſi

e

ließ ſich'swohl ſein mit
ihren Gäſten– ach– Weiber, Weiber!
„Danniſtjanunalles in Ordnung,meineliebeLivia,“
ſagte e

r ſteif,„danndarf ic
h

michwohl empfehlen–“
„Oho!“ Sie war im Augenblickhochrotund hatte
ihre Blitzaugen. Dabei hielt ſi

e

ihn a
n

beidenAuf
ſchlägenſeinesPelzes– o ja– Kraft hatteſie.
„Fort willſt du? Wo ic

h

michgedemütigthab'

§ »- - #S LK.-º.-« ºf Sº

W
º ÄÄ?» ESZ S. *t-rº & EZZ

und hab' dich eingeladen? Haſt dochmeinBrieferl #

gekriegt? Nu freilich– wenn du was Lieberes
haſt oder was Intereſſanteres,freilich– dann will F,

ich dich ja nichtaufhalten– denn aufdrängeln–“.sº
&Brieferl? Das mußtedann wohl zu Hauſe bei

ihm im Briefkaſtenliegen. Daß ſi
e

ſichdasWienern # F

nochheutenichtabgewöhnthatte – herrje, das tat –

doch nichts! E
r

hörte das mokanteKichern der
hübſchenDamen in der Friedrichſtraße – und da-Ä
nebendie Livia. Die war ja immer nochjaloux –

für die war e
r

alſo nochgar keinalter Nußknacker. 2

„Ich hatt mirs ſo gut ausgedacht,“fuhr ſi
e

=fort, Zorntränen in der Stimme, „Dorette und
Vrehmchenhab' ic

h

nochheutAbendgebeten,weil's sº

dochUnſinn iſ
t,

dasFremdſein,nun,wowir a
lt

werden.“ W
º

Werden– werdenhatte ſie geſagt,nichtetwaſind! ...
Wie hübſch ſi

e ausſah,damenhaftund dochhaus
fraulich; wiegut warm e

s war; undwie fein e
s
ſo ein S&

f z
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fuhr ſi
e aufgeregtfort, „wenn d
u

mit keinemGe
danken a

n

michgedachthaſt – dennallerdings,alle
die Aufregungenvon früher–“
„Mit keinemGedanken a

n

dichgedacht,Livia?“–
ger ſtandnochim Pelz, denn ſi

e

hielt ihn ja immer
noch a

n

den Aufſchlägenfeſt. Nun machte e
r

ſich
ſanftvon ihremGriffe frei undzogalleſeinePäckchen
ausdenManteltaſchen– „da und da– undhier–
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e
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ic
h

Ananas und verzuckerteKaſtanien – nipp' ich

Benediktiner?– Hab' ich nun an dich gedacht?
An Livia-Klärchenund zurückauchan Stettin?“
„Stettin!“ rief die hübſche alte Dame
„Stettin, Ralph Viktor, wo wir dachten,wir hätten
Europa in der einen Taſcheund die Unſterblichkeit
in der andern–“ -

es

Sie ſtandenplötzlichbeide am Fenſter, und e
r

hielt ſi
e

im Arm und zog den Store zurück. Die
Sterne flammtenam Nachthimmel ſo klarund feier
lich, wie ſi

e

e
s

nur in eiſigenWinternächtentun.

º,A*

„Das d
a

oben iſ
t unſterblich,Livia!“ ſagte der

alte Kohlebrenner leiſe und ohne alle Klingsberg
und Thoranemanierchen.„Wir hier unten ſind gar
ſehr ſterblich. Glücklich,wer den Weg bergabHerz

a
n

Herz und Hand in Hand ſchreitet. Wollen wir
zuſammenbleibenfür den Reſt?“ -

„Ja,“ ſagte ſi
e leiſe, „ichbang'michſchonlange

danach. Aber ic
h – ich muß dir immer die Erſte

ſein und bleiben.“ -

Das verſprach e
r

ihr ernſthaftiglich,und ſo be
gannen ſi

e

ihren Weihnachtsabend.
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Über Land und Meer
- /
-

Der Weihnachtsſtollen

A. Wewering

iedichtenTannenreihenan derbraungeſtrichenen
Gartenmauer,die das alte gemütlicheHaus des

GymnaſialdirektorsVoß von der Umwelt abſchloß,
waren ganz mit Schnee bedeckt:einige vorwitzige
Zweiglein lugten nochaus der weißen flimmernden
Maſſe hervor, bis auch ſi

e

von denweichengroßen
Flockenzugedecktwurden. So hatte e

s lange nicht
mehrgeſchneit,aber e

s

fehltenauchnur nochdreiTage
bis zumHeiligabend,und die Einwohner des kleinen
mecklenburgiſchenStädtchenshätten e

s

unerhörtge

------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---------------------------------------
funden,wennnichtleichtgefrorener,glitzernderSchnee
Unterihren Sohlen geknirſchthätte,während ſi

e

zum
Feſtgottesdienſtgingenoder in derEile nochdasAller
letztezur Beſcherungeinkauften.Da war e

s

wohl er
klärlich,daß der Schnee mit größtem Eifer ſeiner
Pflicht nachkam,um nicht ſeinenguten Ruf zu ver
lieren,aberwenn e

r

dafür auf einenbeſonderenDank
der weihnachtsſehnſüchtigenMenſchen rechnete, ſo

irrte e
r ſich, wenigſtensFräulein Cilly Berger fand

e
s

durchausſelbſtverſtändlich,daß das Flockengeſtöber
ſeit geſternabendnichtaufhörte,dennwennman ſich
ein Paar echternorwegiſcherSchneeſchuhegewünſcht
hat und ganzgenauweiß,daßMütterchenihremver
wöhnteneinzigenLiebling das dringendeVerlangen
erfüllt, was ſoll man dann ohne Schnee machen?
Den hatteman ſehr nötig dazu,wenigſtensvier Fuß

tief mußte e
r liegen,wie in ihremneueſtenBuch über

den „Schiſport in Deutſchland“ſtand, das ſi
e

als
eifrige Sportverehrerin gründlichſtudiert hatte und
überzeugtwar, daß e

s

nur eineseinmaligenLaufes

in der Ebene bedurfte,um ihr die Geſchwindigkeit
einesVogels zu verleihen,wie e

s
in der lockendenBe

ſchreibunghieß.
Und der Sport war ja beinahedas einzigeVer
gnügen,das ſi

e

hier bei Tantchenhatte, wohin die
ſorgendeMutter ſi

e

aus ihremgeliebtenBerlin, mitten
aus dem Kreiſe der Penſionsfreundinnenund Tanz
ſtundengefährtinnen,gegebenhatte,weil der Arzt für

Ä º" Bleichſuchtdringend Waldluft verAngIE.
Nun war Cilly ſchonein halbesJahr in der Klein
ſtadt,die ſichmit ihremlieblichenSee engan dieherr
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Über Land und Meer- - -

lichenWaldungenMecklenburgsanſchmiegte, ſi
e

fühlte Feuer ſi
e

bei ihrer ſonſtigenTätigkeit zu bewachen Geſichtes,aus dem zwei ſchwarzeAugen ſo lebens
ſichſoweitganzglücklich,nur die Kochereibehagte ih

r

hatte. Denn am Nachmittageſolltemit demBacken hungrig funkelten,herabzuſetzen.Zu ihrem großen
gar nicht. Jetzt erſt rechtnicht,denn ſeit Cilly den der Weihnachtsſtollenbegonnenwerden, die Cilly Troſte trug auchTantchenseinzigeTochterEva „die
„Schiſport“ beſaß,war ſi

e entſchloſſen,ihrem Vater- zwar mit Wonne verzehrthatte,wenn ſi
e

von Tant- ſcheußlicheUniform“, als ſi
e jetzt in die Küchetrat,

- landeden unermeßlichenDienſt zu erweiſen,daß ſi
e

chennachBerlin geſchicktwurden, die ihr aber be- denndas bedeuteteAblöſung,die ſi
e

nie wenigerun

in ſich zu der erſtenKunſtläuferinderWelt, die alle aus- deutendweniger Begeiſterungabnötigten,nun ſi
e geduldigerwartete,als der Poſten vor demSchilder

ländiſchen Läufer weit übertrumpfte, ausbildete. ſelbſtdas Geheimnisihrer Zubereitungkennenlernen haus. Mit derTochtertrat auchFrau vonWehrhagen
Wozu d

a

kochen?Aber TantchenhattekeinVerſtänd- ſollte. ein, ſi
e

war zumAusganggerüſtetund fing das nicht
nis für ihre Träume und beſtandunerbittlichauf den Cilly ſah in dem für häuslicheTätigkeit vorge- für ihre Ohren beſtimmtetiefempfundene„Gott ſe

i

vorgeſchriebenenhäuslichenLeiſtungen. Auch a
n

ſchriebenendunkelblauenWollkleidmit dem ſchmalen Dank“ ihres Nichtchensauf, das offenbarder letzten
dieſem ſchneedurchwirbeltenMorgen ſtand Cilly in Halsausſchnittganzreizendaus, trotzdem ſi

e

ih
r

mög- von demDutzendKartoffeln galt, d
ie

am Dienstag
der geräumigenverräuchertenKüchevor demmächti- lichſtestat, um durchmürriſcheMienen die Schönheit zu derMenge vonIdas, desHausfaktotums,rauheren
gen eingemauertenHerd, deſſen luſtig flammendes ihres von glänzendenſchwarzenFlechtenumrahmten Händen bearbeitetenbeigetragenwerden mußten.
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„Kind, erſparedir dein „Gott ſe
i

Dank lieber für
wichtigereDinge auf,“ tadelteTantchenfreundlich,
„aber e

s

freut mich,daß d
u

ſchonfertig biſt. Willſt
du michbegleiten? Ich habenochfür das Backwerk

zu beſtellen,und d
u

kannſtweiterzur Gärtnereigehen
und nochmalsdaran erinnern,daß der Chriſtbaum
rechtzeitigmorgenabendkommtund gut eingepflanzt
wird. Willſt du, Kind?“

-

Ob Cilly wollte! Die Eile, mit der ſi
e
in ihrZim

mer hinaufſtürzte,um ſich umzukleiden,entſprach
durchausnichtderWürde ihrer ſiebzehnJahre, und
während ſi

e

in das weiße Sportsjäckchenſchlüpfte,
ſichdie kokettePelzkappeaufſetzteund ein Tröpfchen
Veilchenwaſſer in den weichenPelzmuff goß, ſchim
merteein eignesLicht in ihren Augen, das von Ge

heimniſſenberichtete,die ihc ſelbſtnochfaſt verborgen
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Am MarktplatztrennteCilly ſichvon ihrer Tante
Und ſchritteilig zum Tor, wo am Beginn der zum
Walde führendenChauſſeedie Gärtnerei lag. Der
Auftrag war balderledigt,und aufdemRückwegging

ſi
e

bedeutendlangſamer. Hinter demvorgehaltenen
Muff ſchautendieblitzendenAugen ſuchendnachallen
Seiten; als ſi

e
in die Nähe desGymnaſiums a
n

der
Ringoldsgaſſekam,blieb ſi

e zögerndſtehen,um nach
einem Blick auf die Uhr über dem Portal plötzlich
kehrtzumachen.Mit klopfendemHerzen ging ſi

e

wieder zur Chauſſeezurück,die a
n

dem Pfarrhauſe
vorbeiführte,wo der junge Paſtor Winter wohnte,
deramGymnaſiumihresOnkelsverſchiedenenUnter
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richterteilte. Als Cilly ihre Promenadebis z
u ſeinem

Domizil ausgedehnthatte,warf ſi
e

einenheimlichen#

Blickhinter ſichund machteaufs neuemit ſchnelleren -

Schrittenkehrt. Auf halbemWegekamihr ein hoch
gewachſenerjungerMann entgegen, in deſſenernſtem,

durch einen Zug von Humor verklärtemGeſichtſich
große Ueberraſchungbei dem unverhofftenAnblick
ausprägte.
„Ei, welcheUeberraſchung,Fräulein Cilly!“ grüßte

e
r ſtehenbleibend,„um dieſeZeit? Ich glaubteSie

in der Küchebegrabenund freutemichſchonauf den
Stollen, den Sie mir backenwürden. Sie haben
hoffentlichnichtgeſchwänzt?“
Cilly warf den Kopf auf. „Nein, Herr Paſtor,

ic
h

ſchwänzenicht,was Sie überhauptauchgar nichts
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Tantchenſelbſtfragen.“
angeht. Wenn Sie mir nichtglauben,könnenSie ja

DerPaſtor lächelte.„Aberwarumdenngleichwieder
oböſe,kleinesFräulein?IchglaubeIhnenja. Ihre Frau
Tante will ic

h
liebernichtfragen, e

s

würdeSie in kein
gutesLicht ſtellen,und dazu bin ic

h

zu großmütig.“

i Jetzt brauſteCilly über. Immer mußte e
r
ſi
e

bevor

- - - - > e . . . . . . . . . .
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Über Land und Meer

munden,undimmerwollte e
r

denSieg behalten.Faſt
täglichkam e

r

in das Direktorhaus,und faſt täglich
zankten ſi

e

ſich.Aber e
r

hatteſchuld!Zornig rief ſie:
„IchbraucheIhre Großmutnicht, ic

h

werdeTantchen
ſelbſterzählen,wiemißtrauiſchSie ſind.UndSie glau
ben,daß ic

h

Ihnen einenStollenbacke,wo ic
h

dasGe
kocheundGebackeſowieſonichtausſtehenkann?Laſſen

FºF. Ä“º . . . . . .“ --------------

- ſº . . . .

Sie ſicheinenvonEva backen,wennSie dieſenHeilig- -

abendeinenhabenwollen, ichhabeBeſſeres zu tun!“
„Achja,meinFräulein,derKunſtlauf!Damußichfrei
lichzurücktreten!Wann ſoll e

s

dennlosgehen?Werden
Sie nochamHeiligabendſtarten?Ichwürdemich in dem
Falle trotzIhrer Unfreundlichkeitopfern,umIhnen zur
Seite zu ſtehen,wenn Sie purzeln!“
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Die frohe Botſchaft
Rom an

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

ls eines der jungen Mädchen ſichweigerte,

-- ſe
i

ganz nett darin, ſchloß e
r

mit den Worten:

f
YH
.
js

h

„So, nun ſind Sie hier ganz ſicher und un
geniert,“ rechtkräftig die Tür.
Doch konnte e

r

e
s

nicht unterlaſſen, von
ſeiner Arbeit manchmalaufzublickenund durch
die halb offenen Läden in die Hütte zu ſchielen,
wo e

r

das Plätſchern von Waſſer vernahm und
ihre von dem neidiſchenDunkel verſteckteGe
ſtalt wenigſtens ahnen konnte. Wie dankbar
aber war e

r

dem ſeitlichen Sonnenſtrahl, der,
als ſi

e

ſich eifrig über die ausgebreiteteBluſe
ohne Glas zu trinken, entſtand im Hand- 3 vorbeugte, ſi

e erhellte, ihn nun die kindlich
umdrehen ein Streit. Immer aufdringlicher zarten Arme, nun gar auf Augenblickeden vom
hielt der junge Menſch ſeiner ſpröden Schönen niedrigen roſa Mieder knapp umſchloſſenen,
die überſchäumendeFlaſche unters Geſicht, und
als ſie ſich widerſtrebendzurückbog,goß e

r

ihr
vom feinen, wie ein Füllhorn ſich öffnenden
Hemde aber kaum verhüllten Buſen gewahren

die rote Flüſſigkeit über die Battiſtbluſe. Jetzt ließ. Ein kühl ſchauerndesWohl- und Weh
gab e

s

Schelten und Tränen von ihrer, an- gefühl durchglitt ihn ſchneidend,während e
r

fänglich Entſchuldigungen, dann aber die gröb- , den blankenSpaten ins Erdreich ſtieß.
ſten Schimpfworte von ſeiner Seite. Sie hätte - „

e
s

im voraus wiſſen ſollen, daß ſi
e

in ſolcher
Geſellſchaftnur Aerger erlebenwürde, erklärte
ſie; eine quatſche, eingebildete Gans ſei ſie,
verſetzteder junge Menſch, der, je mehr ſeine
Freunde ihn zu beruhigen ſuchten, nur deſto
gröber und wütender wurde, während eines
der Mädchen ihm noch beiſtand und über die

Nach einer Weile reichte ſi
e

ihm durch den
Spalt die geſäuberteBluſe und bat um ſeine
Jacke. Damit bekleidet, würde ſi

e

ſich ge
trauen, vor ihm zu erſcheinen.
Er reichte ſi

e

ihr und hatte ſeine heimliche
Freude daran, wie ſi

e

ſich vor dem Spiegel
zurechtſtutzteund ſchließlichmit kindlicherNeu
gier aus den Taſchen Schnupftuch, Tabaks

ohnehin ſchon Leidende herfiel, die ſich doch beutel und Briefe hervorzog, deren Adreſſen
lieber nach Hauſe ſcheren ſollte, ſtatt durch
ſolcheMenkhenkenund Zickenden Spaß zu ver
derben.
Als nun der rohe Burſche gar die Spröde
bei der Hand packteund mit ſeiner andern ihr

ſi
e

aufmerkſam ſtudierte.
Luſtig kam ſi

e
dann herausgeſprungen,

ſchlenkerteihre Arme in den viel zu langen
Aermeln und ſagte lachend,wenn ſie nun eine
Zigarette rauchte,wäre ſi

e vollſtändig ein Herr.
verſinnbildlichte,was ſi

e

unter Knallſchoten zu
.

Als e
r

ihr aber welche anbot, lehnte ſi
e

ab:
verſtehenhabe, war Georg mit einem Sprung
über den Zaun.
„Menſch, Sie elender – laſſen Sie das

Fräulein los oder–“
„Wat, Sie? Wat jeht Ihnen det über

haupt an? Ihnen kenne ic
k

überhaupt jar nich,“
antwortete der Bedrohte, wich zugleich aber
vor dem erhobenenSpaten zurück.
Während die andern ſich ins Mittel legten,

ſi
e

hätte noch nie geraucht.
Dann nahm ſie zutraulich an ſeiner Seite

auf der Bank Platz. Während ſi
e

ſichaus Flox
und Chineſernelkenein Sträußchen machte,er
zählte ſi

e ihm, daß ſi
e

Frida hieße und bei
ihrem Bruder, einem Schuhmacher, in der
Greifswalderſtraße wohnte. Auch ſetzteſie ihm
nocheinmal ausführlich auseinander, wieſo ſie,
die in ihrem Umgang ſonſt ſo wähleriſch war,

die niedlicheSchwarze erklärte, ſi
e

wolle nach dazu gekommenſei, ſich einer ſo zweideutigen
Haus, ihre eiferſüchtige Freundin den Un
willen ſchürte und verſicherte,man würde ſich
ohnedie ziepe Kröte zehnmal beſſeramüſieren,
bezahlte ſchließlicheiner der jungen Leute die
Limonade und ließ ſichdann von den drängen
den Mädchen fortziehen. Die andern folgten,
um aus einiger Entfernung den beiden Zurück
bleibenden noch etliche höhniſche Schimpf
worte nachzurufen,welchedieſeaber kaumver
nahmen, in ſtummer Befangenheit einander
anſehend.
„Wenn Sie vielleicht einen Augenblickmit

zu mir eintreten wollen,“ ſagte Georg nach
einer kleinen Weile.
Das Mädchen dankteund folgte ihm.

Geſellſchaft anzuvertrauen.
Mit ſanfter und doch ſo mächtiger Gewalt
ergriff ihn in der Gegenwart dieſes reizenden
Mädchens ein Glücksgefühl,wie e

r
e
s

ſeit ſeinen
Kindertagen nicht mehr gehabt. Die Häuſer
blöcke,die mit ihren tauſend leeren Augen und
kahl abgeſchnittenenBrandmauern ihm ſonſt
die Ausſicht verdarben, die Gaskeſſel, die ſich
wie ſchwarzeBäuche blähten, die Fabrikſchlote,
deren rollende Dampfſäulen ſich zu Polypen
und andern Greuelweſen entfalteten, um das
reine Himmelsblau zu verfinſtern: das alles
verſchwand, und e

s

verſank der verworrene
Menſchenlärm – nur fernes Lachenvernahm
er, Flügelrauſchen der Tauben über ihm

„Das hat man nun davon, wenn man ſich und ſah in lauter Sonnenglanz und Blumen
mit ſo rüdigenMenſcheneinläßt.– Aber mäch
tige Angſt haben Sie ihm eingejagt!“
„Er kann froh ſein, daß e

r

mit heilen Kno

buntheit nichts, als die in ihrer drolligen Um
hüllung nochviel graziöſereGeſtalt ſeiner Nach
barin . . . Noch einmal klang ihm die Stimme

chendavongekommeniſt. Ich fange nichtgern des Lebens voll lockender,ſüßer Verheißungen.
Streit an, aberwenn mich mal die Wut packt,
dann kenneichmichſelbſt nichtmehr.“
Er bot ſeinem Schützling einen Platz auf

der Bank vor der Hütte an, aber ohne ſich zu

Mehrmals hatte Frida ihre über einen
Johannisbeerſtrauch gebreitete Bluſe befühlt.
Nun ſchien ſi

e

ihr endlich trocken zu ſein, ſi
e

eilte damit in die Hütte, um ihn nach einigem
ſetzen,betrachtete ſi

e traurig die roten Flecken Raſcheln durch den Spalt hereinzurufen.
auf ihrer Bluſe und fragte, o

b

e
r

vielleicht
etwas Waſſer hätte.
„Waſſer, ſoviel Sie brauchen. Hier habe

ich 'ne Gießkanne voll, und in der Hütte habe
ich auch Seife. Aber Sie ſollten die Bluſe

„Nun will ich ſehen, o
b

Sie auch eine ge
ſchickteHand haben. Sie müſſen nämlich ſo gut
ſein und hinten die Oeſen zuhaken.“
Als e

r dann, aufleuchtend vor Freude,
hinter ſi

e

treten wollte, ſchob ſi
e

ihm ſtumm
lieber ausziehen, dann können Sie ſi

e

doch Seife und das friſchgefüllte Waſchbeckenhin.
viel beſſer waſchen. Wir hängen ſi

e

dann auf,
und in der Sonne iſ

t

ſi
e
in 'ner halben Stunde

trocken.“ ...?
„Aber das kann ich doch gar nicht ver

langen.“
„J nanu, das wäre ja noch ſchöner, wenn falt an ihrer Bluſe.

man ſich in der Not nicht mal beiſtehenſollte.“
Sie war ihm ganz zutraulichgefolgt. Nach

dem e
r

ihr einen Napf, Seife und ein ziemlich
ſauberes Handtuchauf den Tiſch geſtellt hatte,

„Ach, entſchuldigen Sie nur !“ ſtammelte
Neuner. „Wie ic

h

das nur vergeſſenkonnte!“
Nachdem e

r

dann ſeine Hände gewaſchen
hatte, verſuchte e

r

ſich wenn auch nicht mit
großem Geſchick, ſo dochmit unendlicherSorg

Sie bedankte ſich und
meinte, e

r

könne e
s

ſchon ganz fein. Dabei
drangen ihre dunkeln, feuchtbeglänztenAugen
mit ſekundenlangem Aufleuchten tief in die
ſeinen, und ſi

e ſagte in einem ganz ſeltſamen
während ſi
e

ſich neugierig in dem niedrigen Ton:
Raum umſah und anerkennend bemerkte, e

s

„Sie ſind ein ſelten anſtändigerMenſch.“

„Wieſo?“ fragte e
r

beklommen.
„Faſt ein jeder wäre eben wohl frech ge

worden. Es iſ
t

ſehr nett von Ihnen, daß Sie
mich geachtethaben.“
Sie ſtreckteihm ihre Hand hin und – zog

ſi
e

ihn zu ſich, beugte e
r

ſichüber ſie? – einen
blitzſchnellenAugenblick fühlten ſeine Lippen
den ſcharfenDruckihrer Zähne. Dann verſetzte

ſi
e

ihm lachend einen kleinen Stoß und war
mit einem Sprung zur Hütte hinaus.
Trotz ſeiner Bitten beſtand ſi

e darauf, daß

ſi
e

nachHauſe müſſe, erlaubte ihm aber wenig
ſtens, ſi

e

zu begleiten.
Den erſten Tag, a

n

dem Georg früher
Feierabend machen konnte, benutzte er, um
ein Paar nicht mehr ganz heiler Schuhe zu

dem Schuhmacher,ihrem Bruder, hinzutragen.
Er traf Frida nicht an, geriet aber mit dem
offenherzigen Mann bald in ein freundſchaft
liches Geſpräch.
Seine Beſuche wiederholten ſich, dauerten

länger, wenn Frida zugegen war, kleine Ge
fälligkeiten und Geſchenkebefeſtigtendas gute
Verhältnis – ſo entſpann ſich mit der Zeit
zwiſchen ihm und dem zierlichenMädchen ein
Verhältnis, in dem ſeinen eigenſtenWünſchen,
ſeiner tiefſten Sehnſucht Befriedigung und zu
gleichdie grauſamſtenQualen bereitetwurden.
Nach einer offenenAusſprachemit dem Bruder
durfte e

r

ſich als Fridas Verlobten betrachten,
auchnahm ſi

e

ihn dafür hin, wenn ſi
e

ſichauch
weigerte, einen Ring zu tragen, d

a
e
s

ihr läſtig
ſei, ſtets nach ihrem Bräutigam gefragt zu

werden. Aber ſo fremd wie am erſten Tag,
als ſi

e

unvermutet vor ihm geſtandenund durch
das Wunder ihrer zierlichen Erſcheinung ſein
Blut in Aufruhr gebracht hatte – ſo fremd
wie an dieſem Tage blieb ſi

e

ihm in aller
Folgezeit.
Er hätte ſein Leben ganz mit ihrem ver
einen oder, da die äußeren Verhältniſſe dies
verboten, wenigſtens von jedem Augenblick
ihres Daſeins wiſſen mögen. Aber ſo munter
ſi
e plaudern konnte, wenn's ihr in den Sinn
kam, ſo feſt verſchloſſenblieben ihre kindlichen
Lippen, wenn's ihr darauf ankam, ſeinen Fra
gen auszuweichen.
Eines Tages hatte e

r

ſich getraut, ſi
e

vor
dem Haus des Weſtens, in dem ſi

e beſchäftigt
war, zu erwarten. Aber ſtatt der gehofften
Freude zeigte ſi

e

nur Schreckenund lebhaften
Unwillen. Sie würde ihre Stellung verlieren,
wenn man ſi

e
in Begleitung eines Herrn ſähe,

ſagte ſi
e

und ſchickteihn, eine eilige Beſtellung
vorſchützend, a

n

der nächſtenStraßeneckefort.
Wochenlangberuhigte e

r ſich, bis e
r

ſchließ
lich, dem eiferſüchtigen Drängen nachgebend,
wieder das Haus umſtrich, ohne daß e

s
ihm je

gelang, ſi
e

anzutreffen. Und in böſen Stunden
quälte ihn der Verdacht, ſi

e

hätte längſt ihre
Stellung gewechſelt, ohne e

s

ihm zu ſagen.
Es kam zu halben Andeutungen, offeneren
Vorwürfen, bitterem Streit. Dann verlangte

e
r

die Namen ihrer Wohltäterinnen zu wiſſen,
die ihr ſo feine Wäſche ſchenkten,durchbrochene
Strümpfe, ſpitzenbeſetzteUnterröcke– dies
ganze Raffinement einer geheimnisvollen Ele
ganz unter dem ſittſam beſcheidenenKleid, das
ſeine Sinne in Ekſtaſe verſetzte und ſeinem
Herzen tauſend Wunden beibrachte. Wer
waren dieſe Damen? Was veranlaßte ſi

e

zu

ſolchenGeſchenken? Er warnte ſie, verbot ihr
ſchließlich, die Sachen anzunehmen. Dann
lachte ſi

e ärgerlich,ſchalt ihn einen Dummkopf,
beſänftigte ihn durch Tränen und Zärtlich
keiten.
Aber ihre Zärtlichkeitenſelbſt hatten Aehn
lichkeitmit Quälereien. Oft brachten ſi

e un
geſtörte Stunden zu in der Laube hinter der
Hütte. Wie zutunlich konnte ſi

e

d
a ſein, wenn

e
s

ihr gefiel, ihn von der Arbeit wegzulocken.
Wie ſtill hielt ſi

e

dann in ſeinem ſtraffen Arm,
wie durſtig ſchienen ihre Lippen nach ſeinem
heißenMund, wie lüſtern neugierigwaren ihre
Augen, die das Feuer in ſeinen heißerbrennen
ſahen! Aber wenn e

r

bat und flehte, ſi
e

möchte
ſeiner verliebten Qual Befriedigung gewähren,
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wurde ſi
e

kühl und abweiſend, warf ihm vor,

e
r

müßte doch wiſſen, daß ſi
e

ein anſtändiges
Mädchen ſei, wie e

r

ſo Häßliches nur ver
langen könnte!
Anfangs war e

r

dann ganz zerknirſcht,ver
dammte die Roheit ſeiner Begierden. Aber
als ſi

e

dies Spiel wieder und wieder herauf
beſchwor,mit Abſichtdas Feuer ſchürteund ent
ſetztwar, wenn ſich die offene Flamme zeigte,
und er, in der ungeſtillten Qual alle Rück
ſichtvergeſſend,ihr ihre Herzenskältemit harten
Worten vorwarf, verſetzteſie, während die Luſt
der Bosheit aus ihren Augen funkelte: wenn

e
r

dies Häßliche denn durchaus haben müßte,

ſollte e
r

ſich dochein Mädchen von der Straße
nehmen . . .

Vom grauſamen Verſagen ungeſättigt, von
Eiferſucht vergiftet, von Zweifeln zerfreſſen,
von Qualen aller Art ſchier in ihr Gegenteil
verwandelt und ihres höchſt zweideutigen
Wertes voll bewußt, wurde dieſe Liebe dennoch
durch alles, was ſi

e

hätte verderben können,
nur verſtärkt: wie geiles Unkraut ſchoß ſi

e

auf
und grub ihre ſaugenden Wurzeln tiefer und
tiefer. F

So ſehr auf einegefährlicheSpitze getrieben
wurde Georgs Zuſtand, daß oft der Gedanke

a
n

Selbſtmord ihn überfiel. Aber daß dann
vor ihm Frida daran glauben müſſe, gab
dieſem Gedanken erſt die rechteWürze.
Seitdem war, wo e

r

früher aufbegehrte,
nur ein dunkles Brennen in ſeinen Augen und
ein ſpöttiſchesZuckenum ſeinen Mund – und
wenn Frida wiſſen wollte, was e

r dächte,
kitzelte e

s

ihn wohl, ſeinen Plan zu verraten,
und nur die Furcht, ſi

e

durch dieſe Drohung
ganz zu verlieren, ließ ihn ſchweigen.
Wochen-, monatelang dauerte dieſer Zu
ſtand. Die dunkeln Wogen ſchwollen bald an,
traten bald zurück, hörten aber nie ganz auf

zu brodeln und zu brennen. –
Da kamdann Charlottens Auftreten in der

Arbeitsloſenverſammlung. Unverſehens ſprach

ſi
e

zu ihm über die tauſendköpfigeMenge hin
weg, als dränge in ſein dunkelſtesInnere das
Licht ihrer Augen. Sie enträtſelte ihm ſelbſt
ſeine eigne Qual und legte ihre Hand a

n

ſeine
verborgenenWunden. Sie ſprach zu ihm– ſo

wenigſtens verſtand e
r

ihre Worte –: nicht
ſtehſt d

u

allein d
a
in deiner blutrünſtigen Häß

lichkeit. Nicht brauchſtdu dich zu verabſcheuen
und zu haſſen. Woran du krankſt, iſ

t

nicht die
Bosheit deines Herzens, e

s

iſ
t

ein Gift, das

in allen wühlt. Auch ich, die d
a

vor dir ſteht,
bin nicht frei davon.
Sie ſprach zu ihm als Leidensgefährtin und

als Arzt. Sie entriß ihn der Iſoliertheit ſeines
Haſſes, gab ihm die Liebe zum eignen Selbſt
zurückund damit einenWeg auch zu denandern.
Denn ſchlimmer noch als die Eigenliebe ver
einſamt der Eigenhaß.
Wenn dieſen ſenſibeln und maßloſen Men
ſchen etwas ergriff, ſo geſchah e

s

immer mit
Sturmgewalt. Die alten Mächte waren aus
geſchaltet, ein neuer Kräfteſtrom durchdrang
ihn.
Wenige Tage ſpäter fuhr e

r gegen Abend
nachHalenſeehinaus. Nicht ohne Beklommen
heit ſah e

r

demWiederſehen mit Charlotte ent
gegen. Denn waren ſi

e

auch durch das ge
meinſame Erlebnis miteinander verbunden, ſo

waren ſi
e

ſichdochauchwieder gänzlich fremd.
Wie davon ſprechen in der nüchternen Stim
mung dieſer neuen Begegnung? Oder wie
ein andres Geſpräch führen, das nicht banal
und unwahr war?
Als e

r ſchellte, befand ſich Charlotte zu
fällig allein in der Wohnung und öffnete ihm
ſelbſt die Tür.
„Oh, Sie ſind's?“ ſagte ſi

e überraſcht,aber
dann mit dem freundlichſten Lächeln: „Treten
Sie, bitte, näher.“
Dabei legte ſi

e

einen Hammer aus der Hand
und entledigte ſich auch ihrer großen Schürze.
„Ich habe Ihnen gerade eben ins Hand

werk gepfuſcht. Aber kommen Sie, bitte, hier
herein. Ich will mir nur die Finger waſchen.“

Sie führte ihn in den von einer Porzellan
lampe erhellten Salon, bei deren dürftigem
Schein e

r

die Kargheit der ganzen Einrichtung
gewahrte. Als dann aber Charlotte wieder
erſchien, hatte e

r

das Gefühl, daß mit ihrem
Erſcheinenallein ein helleres Licht das Zimmer
durchſtrahlte.
„Es freut mich,daß Sie nun auchElitanier

geworden ſind.“
Noch einmal reichteſie ihm die Hand.
„Ich bin e

s

durch Sie geworden – durch
Ihre Rede.“
„Ja, ich wollte damals etwas ganz andres

ſagen, aber dann kam dieſes heraus.“
„Mir war dabei zumute –“
Er ſtockte,griff an ſeine Bruſt, holte tief

Atem und ließ dann die geöffneten Hände
ſinken.
„Ich kann e

s

nicht beſchreiben.“
Sie ſchraubte mit zitternden Fingern den

blakendenDocht der Lampe ein wenig tiefer.
Schweigend ſtanden ſi

e

ſich gegenüber,aber in

der Stille, die herrſchte,war das Zimmer durch
wogt von denaus ihren Seelen flutenden Emp
findungen, die ſichverſtanden,ſichverſchmolzen,
tiefer und inniger, als e

s

lauteWorte vermögen.
Endlich ſagte Charlotte:
„Nehmen Sie doch, bitte, Platz.“
Und nachdem auch ſi

e

ſich geſetzt hatte,
fuhr ſi

e

in demſelben leichten Ton fort:
„Wir haben nach der Verſammlung eine

ganze Anzahl neuer Mitglieder bekommen.
Und was mich am meiſten freut, Leute aus
praktiſchen Berufen, denn die haben wir am
nötigſten.“
Ehe e

r

ſich's verſah, befanden ſie ſich in der
angeregteſtenUnterhaltung.
Sonſt waren ſeinen Geſprächen ſtets ver

ſchiedeneNebengedankenuntergelaufen, die e
r

intenſiver empfand als die geäußerten, ſo daß

e
r

den Eindruck eines zerſtreuten Menſchen
machte. Jetzt aber war ſein einziger Eindruck
das Glücksgefühl dieſer großen Freimütigkeit.
Sie war eine Dame – aber ihm ſtocktenicht
das Wort im Munde. Sie war eine Dame –
aber nichtein einzigesMal erregte er durcheine
Aeußerung Anſtoß wie bei Frida. Sie war
eine Dame – aber das war keine Hemmung,
ſondern nur ein leichterer Weg zur Verſtän
digung. Er hatte das wunderbare, belebende
und beglückendeGefühl, noch nie ſo ganz e

r

ſelbſt geweſen zu ſein, nie jemand ſo voll
ſtändig verſtanden zu haben wie gerade ſie, nie

ſo verſtanden worden zu ſein wie von ihr.
Mehrmals hatte der Regulator ihn ge

mahnt, daß e
r gehen müſſe, jedesmal hatte

Charlotte ihn gebeten, zu bleiben. Plötzlich
hörten ſie nebenan eine tiefe Stimme ziemlich
kräftig wettern, und im nächſten Augenblick
ſtand ſchon der alte Herr Regierungsrat vor
ihnen, beantwortete ſeine erſchrockeneVer
beugung mit einem kurzen Kopfnicken und
wandte ſich dann mit ſeinem unmutblitzenden
Blücherblick an ſeine Tochter, o

b

ſi
e

die un
glaublicheWirtſchaft ſchon geſehenhätte. Da
ſchienen ja Einbrecher gehauſt und mitten in

ihrer Tätigkeit die Flucht ergriffen zu haben.
„O Gott, Papa, bei uns Einbrecher!“ er

widerte Charlotte lachend. „Nein, ich wollte
mir nur für meine Maſchine einen Tiſch zu
rechtzimmern und bin in der Arbeit unter
brochen worden.“
Wie nun ein Wort das andre gab, bot
Georg ſeine Hilfe an. Charlotte zögerte einen
Augenblick, nahm ihn dann - aber mit in das
Familienheiligtum. Es dauerte keine fünf
Minuten, als der alte Herr, der ihm zuerſt als
ein ziemlich gefährlicher Berſerker erſchienen
war, ein ganz gutmütiges Weſen offenbarte
und ſich mit großem Eifer an dem Problem,
aus Kiſtendeckelneinen Tiſch herzuſtellen, be
teiligte.
Mit mißbilligendem Blick hatte Georg auch
die zu einem Büfett mehr umgedeutete als
wirklich umgeſtaltete Klavierkiſte in Augen
ſchein genommen. Und ſofort hatte ſich die
Luſt in ihm geregt, auch dieſem Dilettanten

werk ſeine fachmänniſcheHilfe angedeihen zu

laſſen. Doch wagte e
r

nicht gleichdieſen Vor
ſchlag zu machen, und einſtweilen gab e

s

a
n

dem Tiſch Arbeit genug.
Natürlich behielt man ihn zum Abend
eſſen. Da e

r

nun einmal Gaſt war, unter
drückte Frau Damme die Antipathie, die ſie
gegen ſeinesgleichenhegte, und behandelteihn
mit ebender Liebenswürdigkeit wie jeden, den

ſi
e

zu bewirten in die Lage kam. Nichts ließ
ihn den ſozialen Unterſchied empfinden.
Es ging auf zehn, als e

r

das Haus verließ.
Umſtrömt von einemzitternden,warmen Glücks
gefühl ſaß e

r

in dem Coupé der Stadtbahn.
Als e

r

dann durch die Menſchenmenge der
Leipziger Straße ſchritt, ergriff ihn plötzlichder
Gedanke: „Wenn mir Dammes unbekannt auf
der Straße begegnetwären, der alte Herr, der
wie ein bärbeißiger Major a

.

D. ausſieht, ſeine
Frau mit ihrer auf den erſten Blick ſo ſteifen
Vornehmheit – ich hätte ſie ebenſo gehaßt
wie alle ihresgleichen. Nun aber . . . Alſo habe
ich die Menſchen nur nicht gekannt! Denn
ſolchewie ſi

e

muß e
s

dochmehr geben. Man
muß alſo nur ſuchen.“
Schamgefühl ergoß ſich in ſiedeheißen

Wellen über ſein Geſicht, als ihm einfiel, wie

e
r

früher manchmal dahergegangenwar, ohne
auszubiegen, oft abſichtlichmit hartem Stoß
die Vorübergehenden ſtreifend. Nicht die
andern ſind haſſenswert. Ich bin es! Ich
allein ! Ich war's! Denn jetzt . . . Immer
neue Glückswellen, vom eiligen Lauf ſeines
Bluts getrieben, fühlte e

r

in ſich aufſteigen.
Statt wie ſonſt ſogleichſeine Kammer auf

zuſuchen,begab e
r

ſich in die Küche zu ſeinen
Eltern, ſteckteſich ein Pfeifchen an und plau
derte gemütlich mit ihnen. Seine Mutter ſaß
beim Strümpfeſtopfen. Auch die Frau Re
gierungsrat hatte nach dem Abendeſſen einen
Nähkorb hervorgeholt und etwas ausgebeſſert.
Und was die Einrichtung betraf– die Möbel,
das Geſchirr, die Lampe: e

s

beſtand eigentlich
kein ſo großer Unterſchied zwiſchen dort und
hier.
Er rieb ſich die Stirn. Irgendein Gedanke
drängte in ihm aus dunkeln Tiefen ans Tages
licht.
Da ſein Vater ſich bald anſchickte, zu Bett

zu gehen, half e
r

ihm noch den Verband aus
Gichtwatte um das geſchwollene Bein legen
und wünſchte ihm gute Nacht.
Dann ſuchte auch e

r

ſeine Kammer auf,
lag aber noch lange wach.
Immerfort beſchäftigteihn der Gedankean
Dammes. Vor einem Jahr noch hatten ſie

als wohlhabende Leute in einer vornehmen
Straße desWeſtens gewohnt, und nun waren

ſi
e

armeTeufel, wie e
r

und ſeine Eltern. Aber
hatte ſi

e

das verbittert? Haßten ſi
e deswegen

ihre Klaſſengenoſſen? . . . Alſo hing das Glück
vielleicht an ganz andern Dingen !

Und auf einmal überfiel ihn das Bewußt
ſein, daß e

r

zeitlebens ein heilloſer, blind ver
rannter Narr geweſen war, daß e

r

ſich eine er
drückendeLaſt aufgebürdethatte, die zu ſchlep
pen gar nicht nötig war. Er fühlte förmlich,
wie ſi

e

von ihm abfiel. Während e
r

einen
tiefen Seufzer der Erleichterung ausſtieß,
ſonnte ſich auf ſeinem Geſicht ein glückliches
Lächeln.
Halb aufgerichtet, die Arme um das hoch
gezogeneKnie geſchlungen, ſaß e

r

in ſeinem
Bett. Vor ſeinen überwachenAugen bewegte
ſichdie hohe Geſtalt Charlottens. Er hörte ihr
herzliches Lachen bei den zornigen Worten
ihres Vaters, die ihm einen gehörigen Schreck
eingejagt hatten. Aber im Nu hatte ihn dies
Lachen eines Beſſern belehrt. Dies Lachen
hatte ſeine Angſt und den Zorn des alten Herrn
einfachfortgeblaſen.
Er konnte nicht anders, aber in der Stille

ſeiner dunkeln Kammer mußte auch e
r

leiſe
auflachen.
Wie lang war das her, daß e

r

nicht gelacht
hatte !

«?

Und dann tönte in ihm wieder ein andres
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Lachen und ein andres Geſicht tauchteauf vor
ihm: das der kleinenMira. Mit ſüßem Quellen
durchdrangenihn die reinen, hohenKindheits
gefühle von einſt. Und alles, was dieſem
finſteren Leben nur an Frohſinn und Buntem
beſchiedengeweſen war, entfaltete jetzt ſeine
Blüten, erfüllte die wachendträumende Seele
mit Wohlgeruch und Sommerglanz.
Nun ſchwangſein Geiſt von der Vergangen

heit ſich in die Zukunft hinüber.
Da lag vor ihm ein Leben frohgemuter

Arbeit in dem neuen Land, Schulter an Schul
ter mit wackerenGefährten, die alle gleichihm
emporgehoben waren über jede Niedrigkeit
durch das Bewußtſein, um welch hohen
Kampf es ging. Da gab es nicht arm, nicht
reich, nicht Herr, nicht Proletarier: einzig der
Tüchtigkeit wurde da der Preis zuteil. Da
war man nicht mehr von Geburt an in unent
rinnbare Feſſeln geſchlagen. Da ſtieß das
drängende Streben nicht mehr an unüber
ſteigbare Mauern. Eine unermeßlicheBahn
lag da dem kühnenWollen frei.
Nun fühlte er erſt den Reichtum, das Un
geheure,das in dem Wort Elikanien lag. Es
hieß nichts andres, als daß e

r,

der bis dahin
ein namenloſes Teilchen jener ungeheuren
Maſſe Proletariat geweſen war, ein einzelner
werden konnte,von deſſenWagemut und Kraft
allein e

s abhing, daß ſein Name weit hinaus
erglänzte wie nur irgendein andrer Name der
Geſchichte. -

Ueber ſolchenGedanken ſchlief e
r

ein.
Wohl tauchten in der Folgezeit die dunkeln
Gewalten, die ihn bis dahin regiert hatten,
wieder a

n

die Oberfläche. Aber ganz konnten

ſi
e

ſich ſeiner auch in den trübſten Stunden
nichtmehrbemächtigen.Eine Umwandlung war

in ihm vollzogen, und ſein bis dahin nur auf
Zerſtörung gerichteterGeiſt lenkte ſich jetzt in

jähen Strömen auf ein poſitives Ziel. Was
den treuherzigen Bekehrungsverſuchen des
Schuſters nicht gelungen war, hatte Charlotte– nochmehr freilich durchdie Ueberzeugungs
kraft ihres Weſens als ihrer Worte – erreicht:
die Hoffnung auf ein neues höheres Leben in

Elitanien hatte ſich ſeiner Einbildungskraft be
mächtigt. Und nachkurzerZeit gehörteNeuner

zu Schloſſers tatkräftigſten Anhängern.

IX

„Kommen Sie nur 'rein, Frau Rat!“ rief
Nortmoor und öffnete der verwitweten Frau
Kanzleirat, die draußen mit dem Frühſtücks
geſchirr ſtand, die Tür.
„Guten Morgen, Herr Aſſeſſor!“
„Moi'n, Frau Rat!“
„Wie fühlen der Herr Aſſeſſor ſich heute?“
„Das kann ich Ihnen in meinem traurigen

Juriſtendeutſch überhaupt nicht beſchreiben.
Aber hören Sie mal, d

a

ich nun ſeit achtzehn
Stunden und“ (mit einem Blick auf den über
den Kaiſerbildern in unwahrſcheinlicherHöhe
anderWand hängendenChronometer) „vierzig
Minuten königlichpreußiſcherAſſeſſor bin, hat
die Unordnung auf meinem Schreibtiſchkeinen
Zweckmehr. Auch d

a

können Sie mal Staub
wiſchen.“
„Gott ſei Dank!“
„Und die Wälzer klappen Sie zu! Stellen

Sie ſi
e
in die Ecke– auf denKleiderſchrank–

unters Sofa – wohin Sie wollen. Nur daß
ich ſi

e

nicht mehr ſehe!“
Die alte Dame nickte und zog ſich dann,

d
a

ihr Mieter heißhungrig über eines der Bröt
chen herfiel, Appetit wünſchend zurück.
NachdemNortmoor Frühſtück und Toilette

beendet hatte, ging e
r

munter pfeifend die
Treppe hinunter. Ach, das tat wohl! . . . Tief
atmete e

r

dieLuft ein. Eine trübe, naſſeSchnee
luft. Aber wie leicht ſtrömte ſie in die Bruſt,
auf der keine Examensſorge mehr laſtete !

„He, Kutſcher, halt!“ rief e
r

dann eine vor
beirollende Droſchkean und nannte die Woh
nung des Medizinalrats Behnecke,bei dem e
r

eingeladenwar.

Es war ein ganzgemütlicheskleinesMittag
eſſen im engſten Familienkreis. Außer ihm
waren nur noch zwei Gäſte geladen: Tante
Dörchen, ehemalige Leiterin einer höheren
Töchterſchule,und Onkel Mutz, der irgendwo

in der Mark ein Rittergut beſaß. Er gehörte
zur Raſſe derer, die Hufeiſen zerbrechenund
Heuwagen lüpfen können, die Rum und Arak
ungern verdünnt trinken und ihre Anſichten
mit ſo dröhnender Stimme vorbringen, als
wenn fünfzigpfündige Hanteln herangerollt
kämen. Im übrigenaberwar er ein ganzhumo
riſtiſcheralter Burſche, der Onkel Mutz, der aus
lauter Wohlwollen gegenſich eine Atmoſphäre
von Wohlbefinden um ſich verbreitete.
Bevor Nortmoor erſchien,hatte e

r gerade
mit Franziska geſchäkert,auf derenden dünnen
Chiffon durchſchimmernden Schultern noch
ſeine ſchweren Tatzen ruhten, um ſi

e wegen
einer unehrerbietigen Bemerkung ein wenig

zu ducken. Sie bog ſich lachendmit geſchmei
digenWindungen, ohneſichgeradeloszureißen;
erſt als die Tür geöffnet wurde, entſchlüpfte

ſi
e

mit einer raſchenWendung.
Nortmoor wurde ſehr freundlich begrüßt

Und zu ſeinem beſtandenenExamen beglück
wünſcht, beſondersvon Frau Behnecke,die den
Druck ihrer Rechten noch durch die Linke be
kräftigte.
Bei Tiſch herrſchteeine rechtungezwungene
Stimmung. Nur den jungen Aſſeſſor beſchlich
manchmal ein ganz leiſes Unbehagen. Zwar
an den ſchönen Augen ſeiner Nachbarin zur
Linken, die, als auf ſeinWohl getrunkenwurde,
ihn ſo feurig anblitzten,konnte ſich ſein ausge
dörrtes Herz ſchon einmal ohne Schaden güt
lich tun. Aber die allzu große Güte der Mama

zu ſeiner Rechten war ihm etwas peinlich.
Mit den Worten: „Aber Sie eſſen ja gar

nichts . . .“ legte ſi
e

ihm zu den ſchon genom
menen Spargeln noch eine gefüllte Schaufel
voll auf den Teller. „Und von der Zunge
haben Sie auch kaum etwas genommen.
Mögen Sie ſi

e

nicht?– Doch? – Dann er
lauben Sie wohl? . . . Und trinken Sie auch
mal aus!“
Die Poularden, die ſpäter erſchienen,hatte

Onkel Mutz von ſeiner Klitſche geliefert, wo
für e

r gehörig belobt wurde und ſich ſelbſt am
eifrigſten belobte.
In Tante Dörchens Geſicht gab es lauter

Haarſtriche. Die Falten auf ihrer Stirn, die
Brauen, die geſchlitztenAugen, der lippenloſe
Mund – nichts als Haarſtriche. Nur wenn ſie

den Mund zum Eſſen öffnete,wurde ein großes
rundes O daraus.
Sie und Onkel Mutz lagen in permanenter

Fehde. Wenn dieſer eine ſeiner Geſchichten
erzählte, die von allen mit einem herzhaften
Gelächter quittiert wurden, ſo pflegte die
humorloſe Tante mit ſtockſteifemGeſicht zuº bis ſie nach einer ziemlichenWeileagte:
„Ja, die Sache hat aber auch ihre ſehr

ernſte Kehrſeite.“
Das ſchienihr einen rechtenGenuß zu be

reiten, bei gutem Rheinwein, Pfirſichen und
Poularden ſich ſtets die Kehrſeiten vor Augen

zu halten.
Im übrigen war ſie eine Verehrerin der

guten alten Zeit und verhehlte nicht, daß ſi
e

an der Gegenwart mancherlei,ach,leider recht
viel! auszuſetzenhabe. Namentlich was das
Verhalten der jungen Mädchen betraf. Da
paſſierten die beklagenswerteſtenSachen. Wo
war die ſchöneEinfalt, der liebe Kinderglaube
von früher geblieben? Heutzutage brüſteten
ſich ſchon die kaum Erwachſenen mit Natur
wiſſenſchaften. Und nun das Benehmen !

Allerwärts in Geſellſchaftenkonnteman junge
Damen bemerken, die mit übergeſchlagenen
Beinen, lax zurückgelehnt,daſaßen und un
geniert laut lachten . . . Am ſchlimmſten aber
war ſi

e

auf das in Mode kommende Rad
fahren zu ſprechen. Das würde noch zu einer
vollſtändigen Verwilderung führen.
Niemand widerſprach ihr, nicht einmal

Franziska, die doch, wie Nortmoor wußte,
ſelber radelte. Freilich hatte Tante Dörchen
auch mehr als einmal in ihren Ausführungen
bemerkt:
„Unſer Fränzchen hält ſich ja

,

Gott ſe
i

Dank, davon fern. Die ſtelle ich überhaupt
allen als leuchtendesVorbild hin.“
Onkel Mutz nahm die Gegenwart mehr
von der luſtigen Seite. Er behauptete,Berlin
Würde alle Tage ulkiger. Zweimal im Jahr
pflegte e

r

teils geſchäfte-,teils bildungshalber
die Großſtadt zu beſuchen,dann aber gründ
lich, und offenbar war e

r

mit ihren Geheim
niſſen vertrauter, als e

r

hier zu erzählen für
gut fand. Immerhin boten auchdie erlaubten
Genüſſe Beluſtigendes genug. So war e

r

heute morgen in einer Kunſtausſtellung ge
weſen.
„Ne, man jlaubt's nicht, wenn man's nicht

ſelbſt jeſehnhat. Man jlaubt's nicht! Auf was
die Leute kommen! Das erſte, was mir ent
gegenſpringt, wie ich in den Saal komme, is

'ne veilchenblaue Schafherde. Veilchenblau!
Und dazu 'n zinnoberroter Hund. – Wenn ich

nach Hauſe komme, werde ich das meinen
Piſangs erzählen. Zum Brüllen is das doch!“
„Ich finde, daß dieſeMalerei auchihre ſehr

bedenklicheSeite hat,“ erwiderteTante Dörchen.
„Ach ne. Da is jar niſchtbedenklich. Das

is einfach 'n jroßartiger Ulk auf die Berliner.
Euch Großſtadtpflanzen kannman jedenBlöd
ſinn vormachen, hat ſich der Maler gedacht.
Daß e

s

blaue Schafe gibt, rote Hunde, 'nen
jrasjrünen Himmel . . .“

„Ich meine,“ fuhr Tante Dörchen unbe
irrt fort, „dieſe moderne Freilichtmalerei, wie
man ſi

e nennt, oder Elendsmalerei, wie ic
h

ſi
e

lieber bezeichnenmöchte,wird nur gemacht,
um den Peſſimismus und die Sozialdemo
kratie großzuziehen.“
„J, die Sozis,“ erwiderteOnkelMutz. „Ich

weiß nich,was die Leute davon ſo viel Weſens
machen. Arme Luders hat's immer jejeben,
nur haben ſi
e

ſich anders genannt. Ich werde
Ihnen was ſagen: bei mir auf dem Dorfe darf
ſich ſo 'n Bruder nichſehn laſſen. Da jehn ihm
jleich die Bauern mit Dreſchflegeln zu Leibe.– Das is doch janz klar, daß einer, der miſcht
hat, einen, der was hat, beneidet. Das wär'

ja traurig, wenn's anders wäre. Schaden
freude is die reinſte Freude. Wenn ich beim
Frühſtück in der Zeitung leſe, wie die Bande
ſich wieder jejiftet hat, dann ſchmecktmir
meine Sahnenbutter noch mal ſo jut.“
„Aber Sie dürfen nichtvergeſſen,daß dieſe

ſozialiſtiſchen- Ideen immer weiter um ſich
greifen. Auch Leute aus unſern Kreiſen werden
davon angeſteckt.– Zu meinem größten Be
dauernhabe ic

h

neulichgeleſen,daßeinefrühere
Schülerin von mir . . . aber,“ – ſie ſtockte –
„nun, Namen tun nichts zur Sache . . . eine
frühere Schülerin, die iſ

t
in einer öffentlichen

Volksverſammlung aufgetreten, hat Brand
reden gehalten und die Leute aufgefordert, in

Afrika ein neues Gemeinweſen zu gründen–“
„Na, das is docheureNichte,Lotte Damme“

ſagte Onkel Mutz. „Schade, daß ic
h

das ver
ſäumt habe. Muß zum Totlachenjeweſenſein.“
„Was? Fräulein Damme?“ fragte Nort

moor betroffen.
Aber Franziska, a

n

die e
r

ſich wandte,
nicktenur unmerklich,während Frau Behnecke
ihm zuflüſterte:
„Ja, leider. Ich verſteh' nicht, wie das

Mädchen auf die Bahnen gekommen iſ
t.

Wir
haben ihre Eltern ſeit ihrer Ueberſiedlungganz
aus den Augen verloren. Ich will nächſtens
mal hin.“
„Was ſagen Sie dazu, Herr Aſſeſſor?“

brummtederMedizinalrat, indem e
r

a
n

ſeinem
Rheinweinglas roch. „Der liegt nun ſeine
wollen ſieben Jahre bei mir im Keller. Aber
nun muß e

r

auchgetrunkenwerden.“
(Fortſetzungfolgt)
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Gott in derHöhe

Weihnachten in der Muſik
VOT

Ernſt Eduard Taubert

(Mit dreiAbbildungenundfünf Notenfakſimiles)

WeÄten – Wer empfändenichtbeidieſemKlang, von Jugend auf gewöhnt, mitten
im Getriebedes raſtlosvorwärts drängendenGe
ſchäftslebensdie Sehnſucht nach dieſen frohen
Feiertagen,wem zöge nichtallein ſchonbei dem
Worte Freude, herzinnigeFreude in die Bruſt!
In der deutſchenFamilie hat ſich längſt Weih
nachten zu dem Hauptfeſtedes ganzen Jahres
entwickelt. Gern verſammeltdas Oberhaupt des
Hauſes in den letztenDezembertagenkleineund
große, nahe und ferne Glieder ſeiner Familie
um den Tannenbaum, deſſenKerzen den ange
nehmenDuft warmenWachſesausſtrömen,denkt
dabei auchwohl a

n

die Zeit zurück,wo e
r

ſelbſt
noch ein Kind war, nun die eignen Kinder ſo

feierlich-fröhlichdas Lied „Stille Nacht, heilige
Nacht“ anſtimmen, während die Augen ver
langendnachdenum denChriſtbaumaufgebauten
Geſchenkenhinlugen. Wenige wiſſen vielleicht,
woher dieſe lieblicheMelodie ſtammt, die überall
geſungenwird, wo ein Chriſtbaumbrennt. Sie

iſ
t

nochnichtgar ſo alt, feiert erſt etwa in einem
Jahrzehnt ihrenhundertjährigenGeburtstag,denn

e
s

war am Weihnachtsabend1818,als im Schul
hauſe zu Oberndorfbei Salzburg der Vikar Joſef
Mohr das Lied dichteteund der Lehrer dort,
Franz Gruber, gleich die Melodie dazu ſetzte.
Zuerſt durchherumwanderndeTiroler verbreitet
und erſtſpäterim Druckveröffentlicht,hat ſichdas
Lied mit ſeiner leichtins Ohr fallendenMelodie
überall eingebürgert. Eine andre vielgeſungene
Weiſe„O d

u fröhliche,o d
u ſelige,Gnadenbringende

Weihnachtszeit“hat zuerſtHerder in ſeinenStim
men der Völker mitgeteilt. Sie iſ

t

ſizilianiſchen
Urſprungs. Das Gedicht,deſſendrei Verſe die
drei hohenKirchenfeſteWeihnachten,Oſtern und
Pfingſten verherrlichen, iſ

t

auf die Melodie von
einem in Weimar lebendenPrivatgelehrten,Jo
hannes Falk, im Jahre 1816 verfaßt worden.
Beide Melodien prägen ſichleichtein, d

a

ſi
e

ſich
nur in leitereigenenTönen bewegenund auf den
nächſtverwandtenAkkordender Haupttonart, der
Ober- und Unterdominante,ruhen.–
In Süddeutſchland,namentlich in den öſter
reichiſchenLanden, in Oberbayern,Schleſienund
Thüringen hatten ſich bis weit ins vorige Jahr
hundert hinein die Krippenſpiele erhalten, bei
denenam Weihnachtsabendoder frühmorgens in

der Kirche Wechſelgeſängezwiſchenden Hirten
und Engeln, zwiſchenMaria, die ihr Kind wiegte,
und Joſef den Hauptbeſtandteilbildeten. Der
Inhalt der Gedichte iſ
t

meiſtvon köſtlicherEinfalt,
die Muſik von kraftvoller Urſprünglichkeitder

Empfindung, vielfach ſogar im Charakter von
Tanzweiſen, wie zumBeiſpiel in der hier folgen
den: der Engel wecktdie auf dem Felde ſchlafen
den Hirten.
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länger je mehr.glänzetdas Stern-lein je

In dem engen Umfang nur einerSexte be
wegt ſichdieſeanmutigeWeiſe auf der ausgehal

tenen Quinte eines Dudelſackes. In einem
andern Liede, wo die Hirten das Chriſtkindlein
aufſuchenund ſich verwundern, daß der ganze
Stall mit Schneebedeckt iſ

t,

heißt's zum Schluß:
„B'hüt d

i Gott,Kindlein! Jezt reis ic
h

wiedrumfort

zu unſernSchäflein in unſerOrt.
WannskommtzumSterben,denkunsdaran,
daßwir dichbeimKrippleinſchönbetetan.“

Ein ſchon im vierzehntenJahrhundert in Text
undMelodie geſungenesWiegenlied– der Weiſe
nachein alter Weihnachtshymnus–
C_WL – - „T

Jo - ſef, lie - ber Jo - ſef mein,TT =TFT-T-T-T
Kin - de - lein.hilf mir wie - genmein

benutzteBrahms für das eine ſeinerAltlieder mit
obligaterBratſche,und e

s
iſ
t neuerdingsauch in das

auf Veranlaſſung unſers Kaiſers herausgegebene
Volksliederbuchfür Männerſtimmen, bearbeitet
von Dr. Hermann Kretzſchmar,aufgenommen
worden. Es iſ

t urſprünglichgedachtals einWechſel
geſangzwiſchenJoſef und Maria, zu dem ein
Chor einfällt, und in dieſerGeſtalt wurde e

s

in

frühererZeit in katholiſchen,ſpäterauchproteſtan
tiſchenKirchen viel geſungenbei der ſzeniſchen
DarſtellungdesKindelwiegens in derWeihnachts
feier. Ein wegender ſeltſamenVermiſchungvon
lateiniſchen und deutſchenWorten berühmtes

Ä ſchonaus dem14.Jahrhundert ſtammendesEO:
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wurde auch zur Weihnachtsfeiergeſungen, hat
ebenfalls in dem ſchongenanntenVolksliederbuch
für Männerchöre, in der Bearbeitung von Georg
Schumann,Aufnahme gefunden.
DieſeKrippen- undHirtenſpiele in der Kirche,
an deren ſzeniſcherDarſtellung die Prieſter und
Laien ſich beteiligten,ſind jetzt völlig durch die
liturgiſchen Gottesdienſteverdrängt worden, in

denen die Kirchen mit Tannenreiſern geſchmückt
werden; auchderWeihnachtsbaumhat dort längſt
Aufnahmebeider Feier desAbendsoderMorgens
gefunden. Der Geiſtlichelieſt aus dem Weih
nachtsevangeliumdie Geſchichtevon der Geburt
des Heilandes vor, die Gemeinde ſingt einen
unſrer herrlichenWeihnachtschoräle.Ganz merk
würdig, wie der aus dem heidniſchenſkandinavi
ſchenNordennachSüdenvordringendeWeihnachts
baum ſichallmählicherſtdas Haus und dann auch
die Kirchen erobert hat! Dort hoch oben im
Norden tanztezur Zeit der Sonnenwende jung
und alt ſingendum die brennendeTanne, in der
Freude, daß der Winter nun abwärts ſteigen
mußte, daß die langen Nächtevon Tag zu Tag
vor der Macht der wiederkehrendenSonne zurück
weichenwerden. Auch dieſe uralten, nordiſchen
Tanz-Singweiſen haben ihren eigenartigenReiz,
wie zum Beiſpiel die beigefügte

Piero della Francesca Geburt des Herrn
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mit ihren fünftaktigenTeilen, diedurchdie Rhyth
mik der Tanzbewegungbedingtſind. Ein beſon
derer Scherz bei dieſen nordiſchenFeſten beſteht
in demJulklapp: Bei frohemZuſammenſeinöffnet
ſichplötzlichdie Tür und eswird in die Geſellſchaft
ein Päckchenhineingeworfenmit der Aufſchrift
aneineder anweſendenPerſonen. Beim Oeffnen
fallen dieſerzunächſtScherz-, oft Spottverſe ent
gegen,die alsdann laut vorgeleſenoder geſungen
werden müſſen. Außerdem ſtecktin der Um
hüllung eineneueAdreſſe, und ſo geht es damit
weiter, bis das Geſchenkendlich erſt die vierte
oder fünfte Perſon erreicht,der es in Wahrheit
zugedachtiſt.–
Der nordiſcheWeihnachtsbaumhatſichnament
lich in den letztenJahrzehnten allmählicheinen
großenTeil der Kulturländer erobert. Zunächſt
warenesdie ſtammverwandtenNorddeutſchen,die
ihn in die Familie und vonda aus in ihre kirchliche
Feier des Weihnachtsfeſtesaufnahmen. Wohin
der Deutſchewandert– und wohin wandertein
Deutſchernicht!– nimmt er die ſchöneSitte
des brennendenTannenbaumesund des Weih
nachtsgeſangesmit. Ihre ſchönſtekünſtleriſche
VerherrlichunghatdieWeihnachtsfeierwohl in der
Berliner Singakademiegefunden,wenndort in der

Feſtwochedas BachſcheWeihnachtsoratoriumauf
geführtwird. Bach hat ja demKrippenſpiel,dem
Kindelwiegen in ſeinem Werke eine Stätte be
reitet; ſeineMuſik ſtrömthier eineSchönheitund
Kraft des Ausdrucksaus, daß man immer aufs
neue in Entzückengerät, ſo oft man es wieder
hört. Wenn nachdemWechſelſpielder blaſenden
Hirten und geigendenEnglein, nachMarias Ge
ſang „Schlafe, mein Liebſter“ der ganze Chor
derhimmliſchenHeerſcharenmit LuthersMelodie
„Vom Himmelhoch,da komm' ic

h

her“einſetztund
die blaſendenHirten dochnochihr lieblichesSpiel
weiterflechten, ſo iſt's, als o

b

Himmel und Erde
mit dem Weihnachtshymnusim Freudentaumel

Ä die Geburt des Heilandes ſich i
n die Arme

allen.–
Engel
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VomHim-mel hoch, d

a

komm ic
h

her

Hirten

Als Luther einſt für ſeine Kinder, für die
WeihnachtsfeierſeinerFamilie im Hauſedieſeköſt
liche Melodie aufſetzte,konnte e

r
nicht ahnen,

was zweihundertJahre ſpäterder ihm geiſtesver
wandte Thomaskantor zu Leipzig aus dieſem
ſeinemLiede aufbauenwürde. Gar lieblichhört

Ludwig Richter In der Chriſtnacht

ſich dieſe Muſik an, wenn ſi
e

von der Sing
akademie in den Saal hineingeſungenwird, in

den zwei rieſige, faſt a
n

die Deckedes Hauſes
hinaufragendeTannenbäumeihr Kerzenlichthin
einſtrahlen.
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Kaufen und Verkaufen. Von Victor

Kajº und Verkaufen! Wenn man's rechtbe
denkt,ſteckt in den beidenWorten der ganze

Kern unſers materiellenErdenlebens. Man iſ
t

ſtets und in irgendeinerForm Käufer oder Ver
käufer, und ſe

i

ein Beruf auch noch ſo ideal,
ſeine Exiſtenz beruht immer auf dem Austauſch
von Leiſtungund Gegenleiſtung. Aber wir wollen
nicht ſo weit ſchweifen,ſondernnur das eigentliche
Kaufen und Verkaufenbetrachten,wird doch zu

keiner Jahreszeit ſo viel gekauft, wie in dieſen
Wochen,und gehörtdochdas Kaufen zur Weih
nachtsſtimmung ſo gutwie derLichterglanzundder
Tannenduft.
Kaufen iſ

t

eine Kunſt, Verkaufen eine noch
ſchwerere.Ein altes Sprichwort ſagt: „Wenn die
Narren zu Markte gehen, freuen ſich die Kauf
leute.“ Aber die landläufigenWahrheiten ſind
immer nur unter gewiſſenUmſtändenwahr, und
auchdieſer Spruch will mit Einſchränkungenver
ſtandenſein. Dem tüchtigen,reellen Kaufmann

iſ
t

ein geſcheiterKunde ſehr viel lieber als ein
Einfaltspinſel. Mit einemNarren kann e

r

wohl
hin und wiederein gutesGeſchäftmachen,wofern

e
r ſkrupellosgenugiſt, ſeineNarrheit auszunutzen;

aber eine regelmäßige,angenehmeund lohnende
Verbindung iſ

t

nur dann möglich,wenn ſowohl
beim Käufer wie auchbeim Verkäufer vernünf
tige Einſicht obwaltet. Zu einemguten Geſchäft
gehört, daß beide Teile damit zufrieden ſind:
Der Kaufmann ſoll ſich freuen, ſeine Ware mit
angemeſſenemNutzen loszuſchlagen,der Käufer,
etwasGutes zu angemeſſenemPreiſe zu erwerben.
Handel und Wandel beruhendurchausauf dieſer
Harmonie des Austauſchs. Sieht der Kaufmann
ſichgenötigt,ſeineWare mit ungenügendemGe
winn oder gar mit Verluſt abzugeben,oder hat
der Käufer das Gefühl, übervorteilt zu werden,
dann ſind das Kennzeicheneiner ungeſunden
Wirtſchaft.
Daraus ergibt ſich für jeden verſtändigen
Kaufmann ganzvon ſelbſtder Grundſatzſtrengſter
Zuverläſſigkeit. Leider bringen gewiſſe Ver
hältniſſe dieſen Grundſatz, ſelbſt bei ehrlichen
Geſchäftsleuten,oft genugins Wanken, ja häufig
fordertdas Verhalten des konſumierendenPubli
kums ſi

e

zu bedenklichenPraktikengeradezuher
aus. Dazu gehört vor allem die üble Sitte des
Handelns“,desFeilſchensamgefordertenPreiſe.
In unſern Großſtädten iſt dieſe früher allgemein
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üblicheUnſitte ja faſt gänzlichverſchwunden,aber

in kleinenOrten ſteht ſi
e

noch in voller Blüte.
Beſonders dem ländlichenKonſumentenerſcheint
ein GeſchäftohneHandeln kaumdenkbar,und ſo

nötigt e
r

den Kaufmann, den Preis der Waren
aufzuſchlagen.
Noch weniger will der Südländer oder gar
der Orientale etwas von feſten Preiſen wiſſen.
Wer denOrient bereiſtund dort Einkäufegemacht
hat, kenntdas endloſeFeilſchen,das jedenHandel
begleitet. In der Vorausſetzung,daß der Käufer
doch höchſtensnur die Hälfte des geforderten
Preiſes zahlenwird, verlangtder Kaufmann eine
phantaſtiſcheSumme. Der gewitzteKunde bietet
darauf ein Drittel, und nachunaufhörlichenneuen
Vorſchlägenund Gegenvorſchlägenkommendie
beiden auf halbemWege endlichzum Abſchluß.
Es liegt auf der Hand,daß ſolcheHandelspraktiken
nur in Ländern denkbarſind, deren Bewohner
weder den Wert der Zeit nochden ökonomiſchen
Vorteil feſter Preiſe kennen. Aber anderſeits
machtdas FeilſchenbeidenTeilen, dem Kunden
wie demHändler,großenSpaß, e

s
iſ
t

ihnengerade

zu ein Bedürfnis.
Seltſamerweiſekönnenſich auchbei uns viele

Kaufleuteaus irgendwelchenGründennochimmer
nicht dazu entſchließen,die Waren mit deutlich
ſichtbarenPreiſen auszuzeichnen,obwohl e
s

dem
Kaufluſtigen ſehr erwünſcht iſt, ohne läſtiges
Fragen ſofort den Preis eines Gegenſtandes zu

erfahren. Auszeichnungen in Geheimſchriftſtim
men ihn mißtrauiſch; e

r neigt dann leicht zu der
Vermutung,daß der Preis je nachdemAusſehen
und Auftretendes Kunden Schwankungenunter
liegt. Dieſes Mißtrauen beruht vielleicht auf
irrigen Vorausſetzungen,aber dem Kaufluſtigen

iſ
t

nun einmal eine klar erkenntlichePreisangabe
ſehr viel ſympathiſcher. Das gilt beſondersfür
die Waren, die als Lockmittelim Schaufenſter
liegen. Das Schaufenſter iſ

t

der liebenswürdige
Verführer des Publikums; ſtumm und doch ſo

beredt, ladet e
s

den Vorübergehendenein, für
ein Weilchenſeine Schritte zu hemmenund den
ausgelegtenWaren Beachtung zu ſchenken.Man
würde oft gerne ſchnellentſchloſſeneinen Gegen
ſtandausdemSchaufenſterherauserwerben,wenn
gleicherſichtlichwäre, was e

r koſtet; iſ
t

das aber
nicht der Fall, ſo geniert der Kaufluſtige ſich
häufig, in den Ladenhineinzugehenund zu fragen.

Ottmann

Die großeAnziehungskraftderWarenhäuſerberuht
nicht lediglich auf der verlockendenAusbreitung
einer Unmenge der verſchiedenartigſtenWaren,
ſondern zweifellos auch darauf, daß der Kauf
luſtige ohnedas geringſteGefühl von Geniertheit
alleszwanglosbeſichtigenkannundbeijedemStück
deutlichden Preis verzeichnetfindet.
Wer das Leben rechtverſteht, für den wird
auchdas Kaufen zu einemQuell des Vergnügens,
vorausgeſetzt,daß e

s

ſich nicht darum handelt,
einen Sarg oder andre traurige Dinge einzu
kaufen. Gerade jetztzur Weihnachtszeitläßt ſich
kaumetwasAngenehmeresdenken,als a

n

einem
ſchönenWinterabenddurch die Straßen zu fla
nierenunddielichtſtrahlendenAuslagen zu muſtern.
Die moderneGeſchäftsreklamebetrachtet ja das
Licht als eine ihrer ſtärkſtenAnziehungskräfteund
entfaltet e

s
in ſo grell leuchtenderFülle, daß e
s

faſt den Augen wehetut. Aber wie das Lichtdie
Motten lockt, ſo lockt e

s

auchdie Käufer. Von dem
einfachen Geſchenkartikelan, dem Luxus der
Armen, bis zu denedelſtenKunſtwerken in Bronze
und Marmor, demGlitzernund Funkeln koſtbarer
Diamanten liegt dort hinter den glänzenden
Spiegelſcheibenalles ausgebreitet,was das Herz
begehrt, und ruft dem Vorübergehendenzu:
„Nimm mich, kaufemich, ic

h

bin für dich! Es

Ä nur einer kleinenFormalität und du haſtmich.“
Ach ja, dieſe kleine Formalität! Sie beſteht

in der einfachenHandbewegung,dem Porte
monnaie ein paar Münzen oderScheine zu ent
nehmen. Zum Glück iſ

t

für jede Börſe geſorgt
und jede findet, was ihrer Leiſtungsfähigkeit
entſpricht. Wollte jederKaufluſtigeſeineWünſche
von ſeinem Portemonnaie abhängigmachen, ſo

gäbe e
s

nicht ſo vieleKonfliktezwiſchenderBegierde
und den Mitteln. Leider iſ

t

die Zahl der leicht
ſinnigen Käufer, die weit über ihre Verhältniſſe
einkaufen,beſonders in der Großſtadt ganz be
trächtlich. Es ſoll hier nicht unterſuchtwerden,
welches Geſchlechtmehr dazu neigt, beim Ein
kaufen die Schranken einer geſunden Finanz
wirtſchaft außer acht zu laſſen, o

b

das männliche
oderdas weibliche. Es gibt viele Frauen, die der
Verſuchungeiner lockendenAuslage nicht wider
ſtehenkönnen,aber e

s gibt ganzſicherlichauchge
nug Männer, die in ſolchenAugenblickendenſelben
Schwächeanwandlungenunterliegen. Mancher

32
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Ehemann, der verzweifelt die Hände ringt,
wenn ſeine liebe Gattin wieder einmal mit ein
paar nach ſeiner Anſicht abſolut überflüſſigen
Gegenſtändenheimkommt,begehtvielleichteine
Stunde darauf dieſelbe Sünde – ohne dann
die Hände zu ringen. Löblicherweiſewird heute
in den größerenStädten faſtallgemeinnur gegen
bar verkauftund ſo der Begehrlichkeitein wohl
tätiger Hemmſchuhangelegt.
Dem allzu ſchnellentſchloſſenen,um nichtzu
ſagen leichtſinnigenKäufer ſteht der zögernde
gegenüber,der nicht nur zehnmal,wie eine alte
Weisheit es empfiehlt, ſondern hundertmalden
Groſchenin der Taſcheumdreht,eheer ihn aus
gibt. Er tut recht daran; aber anderſeitskann
man esdenKaufleutennichtverdenken,daß ihnen
der Käufer mit der offenen Hand entſchieden
ſympathiſcher iſ

t

als der Zauderer. Immerhin
wird e

r

nochlieber geſehenals jene Kunden, die
überhaupt nicht wiſſen, was ſi

e

wollen. Dieſe
Unklarheit des Wollens befällt übrigens in der
Weihnachtszeitauch ſolche Menſchen, die ſonſt
nicht daran leiden. Das liegt in der Natur der
Sache. Man will oder ſoll Geſchenkeeinkaufen
und weiß nicht was, man denktbald an dieſes,
bald a

n jenes, um beideswieder zu verwerfen,
und gerät ſchließlich in einen Zuſtand der Un
ſchlüſſigkeit,derfür den vielbeſchäftigtenVerkäufer
zweifellosnochpeinlicher iſ

t

als für den Kunden.
Ein wahrhaft geſchickterVerkäufer verliert
ſelbſt den ſchwierigſtenKlienten gegenübernie
mals die Haltung. Kaufen iſ

t

oft eine Kunſt,
aber Verkaufen iſ

t jedenfalls eine noch größere.
Der guteVerkäufermußeinguterMenſchenkenner
ſein, e

r

muß etwas vom Diplomaten und Er
oberer a

n

ſich haben. Wenn e
s

nur darauf an
käme,ſichhinter die Ware zu ſtellenund darauf

zu warten, bis jemand ſi
e kauft,dann wäre das

freilich kein Kunſtſtück. Aber der geſchickteVer
käufer weiß den Klienten begehrlich z

u machen
und ihn auf unmerklicheWeiſe z

u Ankäufen zu

bewegen, a
n

die e
r

ohnedie ſuggerierendeKunſt
des Verkäufersgar nichtgedachthätte. Die Art
und Weiſe, wie ſolch ein Diplomat hinter dem
Ladentiſcheine günſtigeStimmung des Käufers
wahrnimmt und ihm irgendein Objekt in die
Hände ſpielt, das ihn vorausſichtlichintereſſieren
wird, wie e

r

ohne Aufdringlichkeitdie Vorzüge
des Gegenſtandesins rechteLicht rücktund, ohne
vielWorte zu machen,denKundenförmlichhypno
tiſiert, das ebenkennzeichnetden gewiegtenVer
käufer. Er bildet mit ſeiner diskretenVerkaufs
kunſt den ausgeſprochenenGegenſatz z

u jenen
aufdringlichenKollegen– oder Kolleginnen–,
die ſich nicht auf Geſichterverſtehenund denen

e
s ewigverborgen zu ſeinſcheint,daßeingebildeter

Mann anders behandeltwerden möchteals ein
biedererLandbewohner. Nichts verſtimmteinen
im beſtenSinne anſpruchsvollen,das heißt ſach
kundigenKäufer mehr, als wenn e

r merkt,daß
man ihn mit plumpen Mitteln z

u überflüſſigen
Ausgaben animieren möchte. Schon die ſtereo
typen Redensarten,die man von unfähigenVer
käufernzum Ueberdruß z

u hören bekommt,wie:
„Das iſ

t

das Neueſte“,„Das iſ
t ſtrengmodern“,

können dem ſachverſtändigenKäufer in einer
Weiſe auf die Nerven fallen, daß e

r

das Geſchäft
mit dem feſtenVorſatzverläßt, e

s

nie wieder zu

betreten. AuchderunverkennbareAusdruckärger

Ein neues Buch von Wilhelm Bölſche
Wir habenuns ge
wöhnt,vonWeltphaſen

zu redenwie von dem
Berliner Weihnachts
markt unſrer Groß
eltern. Der Ichthyo
ſaurusoder die Epoche
der Steinkohlenwälder
ſindunsfaſtebenſover
trautwiedasFamilien
leben der alten Ger
manen. Der Mann,
dem das deutſcheVolk
dieſe Erweiterung ſei
TTESÄ- - verdankt,heißtWilhelmWilhelmBölſche
Bölſche. Zur rechten

Zeit hat Bölſcheerkannt,daß die wiſſenſchaftliche
Forſchungtotbleibtfür diegroßeMaſſedesVolkes,
wenn nichtein dichtenderGenius ſich ſeiner an
nimmt. Die ſtrengenWiſſenſchaftlerſelbſtweiſen

e
s

weit vonſich,ihreErkenntniſſedemVolkemund
gerecht zu machen. Auch haben ſi
e

ſchwerlichden
Sinn für das allgemeinWertvolledaran,für jenen

licher Enttäuſchung,den mancherVerkäufernicht
verheimlichenkann, wenn der Kunde nicht ge
rade das kauft,was er, der Verkäufer,gernelos
werdenmöchte,ladetnichtzumWiederkommenein.
Oft werden dem Verkäufer vom Publikum
geradezu übernatürlicheLeiſtungen zugemutet.
Er ſoll in den Geſichtern zu leſenverſtehen,aber
daß e

r

auchGedankenleſerſein ſoll, das wäre ent
ſchiedenzuviel verlangt. Wenn man jedochjetzt in

der Weihnachtszeit in einer Buchhandlung ein
halbes Stündchen lang den ſtillen Beobachter
ſpielt, dann gewinnt man die Ueberzeugung,daß
beim Buchhändlerdie Kunſt des Gedankenleſens
als ſelbſtverſtändlichvorausgeſetztwird. Es iſ

t

ja ein löblicherund ſchönerBrauch,daß in dieſen
Wochen ſelbſt ſolche Leute z

u Geſchenkzwecken
ein Buchkaufen,die ſonſtdas ganzeJahr hindurch
niemalsauf denGedankenkommen. Sie betreten
den Ladenmit denWorten: „Ich möchteein Buch
haben,“und ſcheinennichtim mindeſtendaran z

u

denken,daß der Buchhändlerein paar tauſend
Bücher auf Lager hat. Nur mit Hilfe eines
regelrechtenExamens kann der Schwergeprüfte
herausbekommen,was für ein Buch dem Kauf
luſtigen eigentlichvorſchwebt,und oft muß e

r

ganze Stapel der verſchiedenſtenLiteraturgat
tungen vor ihm auftürmen, bis der ſchwierige
Kunde endlichfindet, was ſeinen dunkelnVor
ſtellungeneinigermaßenentſpricht.
Immerhin wickeltſich bei uns der Verkehr
zwiſchenKäufer und Verkäuferziemlichglatt und
ſchnellab. Nicht überall iſ

t

das der Fall und be
ſonders nicht, wie ſchon erwähnt wurde, im
Orient, wozu hier auchdas ganze ſüdlicheund
öſtlicheAſien gerechnetwerden mag. Wer im
Orient kauft, muß eingehendeSachkenntniſſe
beſitzen,wenn e

r

nicht arg getäuſchtund über
vorteilt werden will. Je vornehmerder Kauf
luſtige auftritt, deſto mehr ſchnellendie Preiſe

in die Höhe, zumal da der ungebildeteOrientale
jeden europäiſchenTouriſten für einen furchtbar
reichenMenſchenhält. Wer nicht über eine ge
nügende Doſis Zähigkeit und Geduld verfügt,
der tut beſſerdaran, ſeine Mitbringſel aus dem
Orient zu Hauſe zu kaufen,wo ſi

e ebenſogutund
zumeiſt billiger zu haben ſind. Aber anderſeits
gehört e

s

zu den ſchönſtenReizen einer Orient
reiſe, durch die Baſare zu flanieren und den
ganzen Zauber der Märchenſtimmungauf ſich
wirken zu laſſen. Wie dort in dem dämmerigen
Dunkel der weiten Hallen die würdigen Händler
zwiſchenihren aufgeſtapeltenKoſtbarkeiten,den
Teppichenund Stickereien,den Waffen und ein
gelegten Möbeln, den duftenden Parfümerien
undtauſendandernDingen,mit untergeſchlagenen
Beinen hockenund gleichder Spinne im Netz
auf ihre Beute warten, das iſ

t

von einemHauch
umwittert, dem ſich ſo leicht niemand entziehen
kann. Wie Haſchiſchdampfſchläfert e

s

die Sinne
ein und mindertdie Willenskraft, und in ſolchen
Augenblickenneigenſelbſt ſehr ökonomiſchveran
lagte Naturen dazu,mehr auszugeben,als ſi

e

im
Sinne hatten und nachherverantwortenkönnen.
So mancherangeblichkoſtbareTeppich, der dort
im Dämmerlichtder Baſare nach halbſtündigem
Feilſchen zu ſcheinbarſehr billigem Preiſe erwor
ben wurde, entpuppt ſich nachher bei kritiſcher
Betrachtungals mittelmäßigeKopie, die z

u Hauſe
vielbilliger zu habeniſt,oderalseinmitAnilinfarben

Kern der wiſſenſchaftlichenReſultate, die All
gemeingut zu werden berufen ſind, die wert
ſind, in eineSpracheüberſetzt z
u werden,die jeder
verſteht,
Das achtzehnteJahrhundert hatte viel z

u viel
Sinn für das erzieheriſcheMoment wiſſenſchaft
licherErkenntniſſe,um ſi

e

nichtſogleichdemKom
pendiumder allgemeinenBildung einzuverleiben.
Aber das Konverſationslexikon,der ſchwindſüchtige
Nachkommeder Enzyklopädien des achtzehnten
Jahrhunderts, genügtheutenicht, das Wiſſen z

u

populariſieren. Wir brauchendenKünſtler, der e
s

uns anſchaulichmacht,denWiſſenſchaftlermit künſt
leriſchemTemperament. Das iſ

t

der Grund, wes
halbWilhelmBölſchesBüchereinen ſo unvergleich
lichenErfolg haben. Weil hier Dinge aus dem
Weltall oderausder VergangenheitunſrerMutter
Erdeerzähltwerden,alswären e

s

liebealteAmmen
märchen, in denenein Kern immerwiederanwend
barerWahrheitenſichunterderHülle desNirgends
und Nimmer, des Ueberall und Immer verbirgt.
Etwas ganzAehnliches iſ

t e
s,

das Bölſche zu ſeiner
Poetiſierung der Geſchichteder Erde und des
Weltenraumsveranlaßt.
„Stunden im All“ (ſoheißtdas neueBuch

Wilhelm Bölſches, eine Sammlung naturwiſſen

getränktesMachwerk,von deſſenbunter Pracht

e
s
in einemJahre heißenwird: Es war einmal. . .

Die gewiegteſten,aber auch ſkrupelloſeſten
Händlerdes Oſtens ſind die ſogenanntenindiſchen
Mauren, das heißt,die in Indien eingewanderten
Kaufleute arabiſcherHerkunft. Sie führen ein
ambulantes Leben und ſind a

n

allen wichtigen
Verkehrsplätzendes nahenund fernen Oſtens z

u

treffen. Mit Vorliebe kommen ſi
e

a
n

Bord der
großen Ozeandampfer, wenn dieſe in einem
Hafen Station machen,und breitendort auf Deck
vor den Paſſagieren ihre Waren aus: feine
Seidenſtoffe,Stickereien,getriebeneMetallwaren,
Schmuckſachen,Waffen undhundertandreDinge.
Sie wiſſen, daß die Paſſagiere immer in guter
Stimmung ſind, wenndie Eintönigkeitder langen
Seefahrt in einem Hafen Unterbrechungfindet,
und dieſen Zuſtand nutzen ſi

e

mit feinem Ver
ſtändnis aus. Sie verſtehenſich meiſterlichdar
auf, in ſehrdiskreter,beſcheidenerWeiſe und doch
wiederunwiderſtehlicheinſchmeichelndihreWaren
anzubietenund dem Reiſendendie Ueberzeugung
beizubringen,daß ſichnie wiedereineGelegenheit
bieten wird, ſo ſchöneDinge ſo vorteilhaft z

u

kaufen. Und d
a

von den Reiſendennur wenige
wiſſen, daß dieſe„echtorientaliſchen“Seidenſtoffe
zumgutenTeil aus Krefeldund Lyon, die Silber
waren aus Pforzheim und die ſchönenrotenTar
buſchemit den blauen Seidentroddelnaus Wien
ſtammen,beeilen ſich die meiſten,dem ſchlauen
Händler,der einen ſo vorzüglichenEindruckmacht,
etwas abzukaufen. Sie ſind ſehr ſtolz darauf,
wenn e

s

ihnen gelingt,den Preis auf die Hälfte
der Forderung zu drücken,und iſ

t

ihnendas Glück
der Illuſion günſtig, ſo erfahren ſi

e niemals, daß

ſi
e

trotzdemimmer nochdasDoppeltedesreellen
Wertes gezahlthaben.
Im fernen Oſten, wo Japan und China den
Kleinhandel beherrſchen,hat der Reiſende Ge
legenheit zu intereſſanten Vergleichenzwiſchen
chineſiſchenund japaniſchen Verkaufspraktiken.
Der Chineſe iſ

t

im allgemeinenein ehrlicherHan
delsmann, wenngleich e

s

auch a
n

den großen
HafenplätzenAusnahmengebenmag. Er ſchlägt
gar nicht oder nur wenig vor und verhält ſich ſo

phlegmatiſchund paſſiv, als o
b

e
r

keinengroßen
Wert darauf legt, o
b

man ihm etwas abkauft
oder nicht. Er iſ
t höflich, aber ſeine Höflichkeit
gehtHand in Hand mit würdiger Ruhe und hält
ſich von ſchmeichleriſcherAufdringlichkeit fern.
Auchder Japaner iſ

t höflich,jedoch in einerüber
triebenen,nicht immer ſympathiſchenWeiſe, die
allzu deutlichverrät,wie ſehr e

r
e
s

darauf anlegt,
den Fremden zu umſtricken. Uebrigenswerden
wirklichwertvolleGegenſtändeder Kunſt und des
Handwerks im fernen Oſten von Jahr z

u Jahr
ſeltenerundſind nur noch z

u außerordentlichhohen
Preiſen erhältlich. Der Markt wird von wohl
feilen Maſſenartikelnbeherrſcht,die, eigens für
die Bedürfniſſeder reiſendenEuropäer und Ame
rikaner angefertigt, den verwöhnten Geſchmack
kaumbefriedigenkönnen.
Genug mit dieſer kurzenRevue! Wohin der
Fuß uns auchträgt, überall ſuchendie Menſchen
ihren Vorteil wahrzunehmen,überall gibt e

s

ehr
liche und bedenklicheHandelspraktiken,überall
gilt e

s

als verdienſtlich,gut zu kaufen,und als noch
verdienſtlicher,gut zu verkaufen. Kaufen und
Verkaufenregiertdie Welt.

ſchaftlicherPlaudereien. DeutſcheVerlags-Anſtalt,
Stuttgart) könnten in einerkommendenZeit etwa
das ausdrücken,was wir heuteSonntagspredigten
nennen. In dieſerZeit wird man in einemdop
pelten Sinne wieder freier ſein. Das graueGe
ſpenſt aus Trotz und Nüchternheitwird wieder
verſcheuchtſein, das uns einredenwollte, e

s

be
deute der Fortſchritt Verzicht auf jede ſchöne,
weihevolleForm derErhebungins Ganze. Ebenſo
aberwird geklärtſein, daß der Anſchluß a

n

dieſes
Ganze für uns Denkmenſchenbeſtändigerſt durch
ein unabläſſigeseignesWerbenerzwungenwerden
muß, das nichtmit dem einen oder andernober
flächlichenSprüchlein ſchonfür immer aefan und
abgetaniſt.
Ob e

r

überdie Flamme ſprichtoderden wun
derbarſtenFlieger vor Zeppelin, ein fliegendes
Krokodil,überdenSchmetterlingim Eisſchrank,den
erſtenAngler,dieSeegurke,dieſichkleineInfuſorien
angelt im wahrſten Sinne des Wortes– immer

iſ
t
e
s

die Beziehung zu unſerm eignenLeben,die
der Sonntagsprediger Bölſche herausſpürt, und
immer die Auswahl des Bedeutſamen,die unſer
Intereſſewacherhält.–Man wird auchdieſemBuch
Bölſchesbald in jedemHausbegegnen,dennſeine
Zeit brauchtnicht zu kommen, ſi

e
iſ
t

ſchonda. M.
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chon verebbteder Strom. Die Menſchen
maſſe,die ſichdurchalle Etagen des großen

Warenhauſes vorwärts ſchobund ſtieß, drängte

zu den Ausgängen. An verſchiedenenVerkaufs
ſtändenwurde ſchonnichtsmehr abgegeben.Die
Verkäuferinnenbrachtenoberflächlichund haſtig

etwas Ordnung in den Wuſt von Gegenſtänden,
die auf den Verkaufstiſchengehäuftlagen, und
gaben nur noch ganz verzweifelten Familien
vätern,dievomBureau in einerDroſchkeangeraſt
kamen, um noch im letztenMoment eine Gabe
für die Gattin zu erſtehen,Ware ab.
Im zweitenStock, im Lager für Herrenartikel,
klangenerregteStimmen. Eine Dame beſchwor
eineVerkäuferin,eine hübſchePerſon mit leerem,

etwas dümmlichemGeſichtsausdruck,ihr nochein
Zigarrenetui, ein koſtbares, zierlich graviertes
Stück, zu verkaufen. Das junge Mädchen wei
gerte ſich: der Verkauf ſe

i

bereits geſperrt, und
die Direktion habedas Perſonal ausdrücklichan
gewieſen, heute am Heiligabend pünktlich z

u

ſchließenund ſämtlichenAngeſtelltenerlaubt, nach
Schluß der Geſchäftszeit,die heuteohnehinaus
giebig verlängertſei, nachHauſe z

u gehen. Die
Aufräumungs- und Reinigungsarbeitenſeien auf
die frühenMorgenſtundendes „dritten“Feiertags
verlegt, damit das Perſonal den heutigenFeſt
abendohne Kürzung für ſichhabe.
Die Dame proteſtierte, verlangte nach dem
Geſchäftsführer dieſes Reſſorts und bemerkte
pikiert,die Verkäuferinſcheinevon ihrenPflichten
gegenüberdem Geſchäft eine ſonderbareAuf
faſſung zu haben. Es handle ſichdochum keine
Bagatelle, ſondern um ein Wertobjekt, das ſi

e

kaufenwolle, und das ſi
e unbedingtnochhaben

müſſe.
„Aber liebes Fräulein,“ erklang neben den
Streitenden eine weiche, ſonoreMännerſtimme,

„ſeien Sie doch heute am Heiligabendnicht ſ
o

hartnäckig,Sie brauchenkeinehalbeMinute, um
den Zettel auszufüllen und a

n

der Kaſſe abzu
liefern, und ich,“ fügte der Herr lächelndhinzu,
„will nichts mehr kaufen. Die Dame aber und

#

ſind, wie Sie ſehen, ſowieſo die letztenhier
oben.“
Die Verkäuferinhatteden Herrn, der ſich ſ

o

liebenswürdig einmiſchte, überraſchtund feind
ſelig angeſehen. Seine braunen, verſchleierten
Augen aber mochteneine merkwürdigeWirkung

ausüben. Die Verkäuferin verſtummte, ſchrieb,

immer nochmit ärgerlicherHandbewegung,den
Zettel und verſchwand mit dem Etui hinter
einem großen Glasaufbau, neben dem ſich die
Kaſſe befand.
„Gnädige Frau,“ ſagteder Herr jetztmit einer
leichtenVerbeugung,„ichbitteumEntſchuldigung,

daß ic
h

Ihnen ſo ungebetenund eigenmächtig z
u

Hilfe komme.“
Die Dame neigte kühl und hochmütigihr
geſchmackvoll,aber etwas extravagantfriſiertes
Köpfchen.
„Ich danke. Ich glaube, das Mädchenhätte
mir auch wohl ohne Ihren Beiſtand das Etui
verkauft.“
„Aber jetzt müſſen Sie ſich beeilen, ſonſt
ſchließtdie Kaſſe.“
Als aber beideum die große Vitrine bogen,

trat ihnen ein aufgeregter,kleiner, ſchmächtiger

Herr mit jüdiſchem Profil, den Gehrockund
ſchwarze Binde als einen Geſchäftsführer des
Hauſes auswieſen, entgegen und ſchrie, mit
beidenHänden geſtikulierend:
„Bitte, beeilen Sie ſich, meine Dame, die
Türen werdengeſchloſſen.Sie ſind die letzten–
bittedieTreppehierrechtsunddannlinksdurchdie
Krawattenabteilung– Portal drei iſt nochoffen.“
„Aber mein Etui!“ rief die Dame dem ſchon
wieder Davonſtürmendennach.

„Die Kaſſe iſ
t geſchloſſen,“kam e
s

ſchonent
fernter zurück.
„Alſo dochvergebens,gnädigeFrau,“ erklang

die ſonore Stimme wieder neben ihr. „Ich
glaube,wir müſſenjetztwirklichmachen,daß wir
hinauskommen,hier oben iſ

t ja ſchonkeineSeele
mehr zu ſehen.“
Mitten auf der Treppe blieb die Dame
ſtehen: „Herrgott, meine Taſche! Ich habe ſ

ie

auf dem Tiſch liegen laſſen.“
Ihr Begleiter ſtürztewieder hinauf, während

ſi
e langſamerund ſichtlichverſtimmtfolgte. Als

ſi
e

mit der glücklichgerettetenTaſche im Erd

Ä ankamen,war dort niemand mehr zuel)EN.
Die Situation wurde immer unangenehmer.
Portal drei war bereits zu.
Ein herkuliſcherHausdiener, der a

n

einer
Schalttafelherumknipſteund dadurchganzeTeile
des großen Hauſes ſchon in Dunkelheit verſetzte,
brüllte, ohne ſich nach den beiden Nachzüglern
umzuſehen: -
„Jehn Se man hintenrum, wo die Tir fors
Perſonal is

,

vielleicht is ſe nochoffen. Da links,
mang die Treppe jradezu!“
Sie liefen jetzt, ſie, vor Aerger atemlosund
die Unterlippe mit den Zähnen beißend. Sie
purzeltenfaſt überWaſchgeſchirreund Vaſen, die
unordentlichim Porzellanlagerhart a

n

demGange

umherſtanden. Dort vorn war nochLicht, aber
oben, unten, rechts und links verſankendie rie
ſigen Räume des Warenhauſesſchnellhinterein
ander in Finſternis.
Jetzt erloſchauchdas Licht vor ihnen.
In dieſemAugenblickſtießder männlicheTeil
desUnglückspaaresheftiggegeneinenTürpfoſten.
„Hier muß die Tür ſein, die der Kerl oben
meinte.“ Er taſtetenachder Klinke und rüttelte
heftig.
Die Tür war zu.
„Eine netteBeſcherung– und das im wört
lichſtenSinne.“
„Das iſ

t

dochunerhört!“ ſtießſie, wütendmit
dem Füßchendie Tür mißhandelnd,hervor.
„Gnädige Frau,“ ſagte e

r jetzt im kühlſten,
geſellſchaftlichenTon, „es ſcheintwirklich unan
genehm zu werden. Ich werdezurücklaufen,viel
leicht finde ic

h

den Hausdiener noch oben.
MachenSie inzwiſchen ſo viel Lärm wie möglich,

e
s

muß doch in dieſemRieſenkaſtennoch eine
Seele ſein!“
Sie ſah ſeine Geſtalt ſchattenhaft im Gang

verſchwinden. Der Klang ſeiner Schritte ſchlug

dröhnendvon allen Seiten wieder und verhallte
ſchließlichwie in weiter Ferne.
Nun war e

s ganz ſtill. Es war dunkelum
Frau Anita Pforten, und nur der Rahmen der
Tür leuchtetevor ihr wie ein magiſchesViereck

in ungewiſſemSchein. Ihre Gedankentanzten,
gleicheinemMückenſchwarmhin undherſchießend.
Die erſtenGäſte müſſen bald kommen. Natür
lich wird die Köchin im letztenAugenblickwieder
irgendetwas anders„arrangſchieren“unddadurch
alles verpatzen.– Es wird auch zu ſpätmit der
Beſcherung– für die Kinder. Ja, um Himmels
willen, wie lange ſollte ſi

e

dennhier nochſtehen?
Da hinter ihr das erſtorbeneWarenhaus fühlte

ſi
e

wie einen ſchwarzenunheimlichenKlumpen,

der langſam und lautlos ſich von hinten gegen

ſi
e

heranſchob.
Sie trommelte gegen die Tür. Sie ſchrie:
„Iſt noch jemand da?“ Aber ſchauerlichfiel ihr
Klopfen und ihre Stimme gegen ſi

e zurück, ſo

daß ſi
e

ſich vor ihrem eignen Lärmen fürchtete.
Es war, als o

b

keinGeräuſchnachaußendränge,

ſondernpöbelhaftwieder z
u ihr zurückprallteund

ſichdann polternd, wie ein Betrunkener, in der
Tiefe der Säle verlor.

Cazenz- O
Z zazz

Wenn dieſer fremdeMenſch dochwenigſtens

wiederkäme!Obgleich– es war unerhört! Hier

in pechſchwarzerNacht mit einem Herrn allein!
Wenn der nun auch noch unverſchämtwurde!
Das Abenteuer fruktifizieren wollte? Freilich,

äußerlichſah e
r ja nachguterGeſellſchaftaus–

Es kamenSchritte, bald zögernd,bald haſtig.

Da war e
r. E
r

ſtand plötzlichhinter ihr. Ent
fernungenkonnteman eben in dieſer Dunkelheit
nichtmehr ſchätzen.
„Der Hausknecht iſ

t

nicht mehr da, gnädige
Frau! Es iſ

t

ein Wunder, daß ic
h

durchdieſes
moderneLabyrinth wieder hierhergefundenhabe.– Was machenwir nun?“
„Schöne Frage! Ich dächte, Sie als Herr
ſollten Ihren Scharfſinn anſtrengen.“
„Wir wollen ruhig überlegen. Darf ic

h

Sie
Zunächſtbitten, mir hier geradeausund einpaar

Schritte nach rechts z
u folgen. Wir ſind dann

in demgroßenVorderraum, der etwashelleriſt.“
Sie folgte zögernd.
In der weitläufigen Veſtibülhalle flimmerte
ein ungewiſſesLicht.
„Darf ic

h

Ihnen, der
meinen Namen nennen? Berner.
namen: Richard. Diplom-Ingenieur.“
Sie verneigten ſichbeide. Dieſe Vorſtellung

war wie ein Geiſterſpuk.
„Was nun?“
„Vor allem müſſen wir Licht haben. Man
denkt bei Licht beſſer. Ich habe Streichhölzer.
Hm– aber die Kerzen oder die Lampen? Nicht
da! – Hallo! Hier der großeWeihnachtsbaum,
das Prachtdekorationsſtück!Den zündenwir an!
Jawohl! Da hat man die Vorteile des zwan
zigſtenJahrhunderts! Die Lichter des Baumes
ſind elektriſcheBirnen. Können wir leider nicht
einſchalten.– Aber halt, da hinten ſtehenkleine
Bäumchen, vollkommen aufgeputzt. Billigſte
Ware, das Feſt der Aermſten z

u verſchönen.
Davon holen wir uns einen!“
Berner ſprang hinüber. Es ging etwasFröh
liches von ihm aus, halb Galgenhumor, halb
chevalereskeDienſtfertigkeitgegenüberder Dame.
Bald ſtand dasBäumchenbrennendauf einer
Stufe der nächſtenFreitreppe, und die beiden
kauerten davor, ein groteskesNachbild eines
Kinderpaares aus Anderſens Märchen, das ſich

in der Chriſtnachtverlaufen hat.
Ringsum lag e

s gebreitetwie ein Schlacht
felddermodernenInduſtrie, dermodernenTechnik.
Das ſchüchterneLeuchtender armſeligen,flackern
den Lichtlein, das ängſtlich und nach wenigen

Minuten ſchon kraftlos hinkroch z
u den Waren

ſtapeln,denunordentlichenVerkaufstiſchen,weckte
doch für die beiden Einſamen eine Welt von
Dingen. Jetzt in der Stille und Dunkelheitglich

das Warenhaus einer reichenStadt desOrients,

in der Tatarenſcharengehauſtund einenwüſten
Trümmerhaufenzurückgelaſſenhaben. Da lagen

die Erzeugniſſe einer tauſendfältigen Kultur,
ſtumm, ohne Schönheit, als o

b

ſi
e

nochächzten
von dem gierigenGriff der vielenHände, die in

ihnen gewühlt hatten.
„Ich hab's, Gnädigſte! Das Telephon!“
„Herrgott,natürlich!Wie konntenwir nur –“
Berner war aufgeſprungenund eilteſtolpernd

um einige Verkaufsſtändeherum z
u einer der

Telephonzellen.
„Natürlich verſchloſſen,“ kam ſeine Stimme
plötzlichhohl und ganzverändertherüber. Außer
dem: „Es geht ja nicht. Ich weiß genau, daß

in dieſemHaus dasTelephonnur bis zum Schluß
der Geſchäftszeitvom Amt bedientwird.“
Berner ließ ſichwieder nebendemBäumchen
nieder. Frau Anita hatte die Zeit benutzt,ſich
etwasgeſchmackvolleraufdemunbequemenSitz z

u

drapieren.

Ordnung halber,
Mit Vor
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„Man könnteja eine Innenſeite der Schau
fenſtereinſchlagenund dann draußentrommeln.
Aber das wäre ein etwas gewaltſamesMittel.
Die Scheibenſind auchvon erheblicherDicke. Es
muß ſich nochetwas andres finden.“
Sie grübeltenwieder.
Berner ſah auf. „Ein Heiligabend,wie Sie
ihn ſich nie dachten,gnädigeFrau!“
„Empörend, mein Herr! Ich habe natürlich
heute Gäſte. Mein Mann wird ſich ängſtigen.
Er ängſtigtſichüberhauptimmer. Und das alles

iſ
t
ſo peinlich– ſo ausgefallen–“

„Und ſo bald wird man dieſe Stunden nicht
verwinden.“ Berners Stimme klang vergeſſen,
ſchleppend.
Frau Anita lachteein klingendesLachen,das
wie ein Kobold kichernddurch die Oede lief.
„Laſſen Sie mich nur erſt zu Hauſe ſein, mor
gen kommt mir dies Abenteuer beſtimmt ſehr
komiſchvor.“
„Mir iſ

t

dieſerAbend heilig, obgleich ic
h

nicht
mehr glaube, und die ſeltſameFeier hier– –
Darf ic

h

mir – es kommt in unſrer Groteske
wohl auf ein paar weniger konventionelleWorte
nicht an– die Frage erlauben:Sind Sie glück
lich, gnädigeFrau?“
„Oje! Jetzt werden Sie gar ſentimental!
Glücklich? Mir drohen keine Emotionen. Ich
finde das Leben hier und d

a ganz pläſierlich,
aberwenn Sie e

s

denn durchauswiſſen wollen,

ſo im ganzenlangweilig.“
„Ich bin“– er ſchienihre letztenWorte nicht
gehört zu haben– „nichtglücklich.“ „“
Berner ſprach nicht zu ihr, e

r ſprach in die
LichterdesBäumchenshinein. „Passiond'amour.
Die üblicheGeſchichte,die banal iſt, wenn man

ſi
e berichtet,und furchtbar,wenn man ſi
e

lebt.–
Einſam wäre ich heutedochgeweſen. Und für
mich iſ

t

e
s

im Grunde ſchönerhier als in dem
Weinreſtaurant, in dem ic

h

wohl ſonſt jetztſchon
ſäße. Man leidet eben. Farbloſe Worte,
immer wiederkehrendekleine Nichtigkeitendes
Alltags ſtechenplötzlich in dieſeeinegroßeSehn
ſucht,die man trägt– und dann iſt man allein
und zerrt a

n

dieſenStachelnund ſchlägt ſo macht
los gegen das Leid, das wie ein dunklesTuch
um die Seele hängt–“
Berner ſprang ſo plötzlichauf, daßFrau Anita
nervös zuſammenzuckte.„Und doch“– es kam
hart, grauſam faſt über ſeineLippen – „tauſche
ich nicht mit Ihnen, gnädige Frau. Denn ic

h

ſehe nun die Welt und was in ihr iſt. Denn
nur großesLeid und großesGlückmachtſehend.“
Es klangunſicher,als Frau Anita, die in un
behaglicherBefangenheit zugehört hatte, nun
einfiel: »

„Aber, verehrter Herr Berner, Sie erzählen
mir den Roman Ihres Lebens, ſtatt uns beiden
aus dieſer fatalen Patſche zu helfen.“
Berner lachteſchonwieder. „Weiß Gott, Sie
haben recht. Ich dächte,wir wollen nun doch
die Scheiben einſchlagen,damit Sie in Ihren
Salon und ic

h

zu meinerFeiertagsflaſchekomme.
Pſt – hören Sie nicht Schritte, gnädigeFrau?“
Frau Pforten wurde kreidebleich:im Gang
zur hinterenTür ging jemand.
Berner ſtürzte hin und ſah undeutlicheine
unterſetztemännlicheGeſtalt zunächſtauf ſich zu
kommen,dann aber plötzlichkehrtmachenund
mit faſtunhörbaren,katzenartigenSprüngen nach
hinten entweichen.
„He! Wer iſ

t

da?“ Er jagte keuchendhinter
dem Phantom her. Mit einemmattenKrachen
ſchlugdie Tür vor ſeiner Naſe zu.

X

„Gnädige Frau,“ ſchrie Berner zurück, „es
muß ein Kerl, ein Einbrechergeweſenſein! Er
hat die Tür wieder hinter ſich ins Schloß ge
worfen.“
Frau Pforten war einer Ohnmachtnahe.
„Der tüchtigeMann“, rief Berner, wieder
näher kommend,„hatdie Stille Nacht nachſeiner
Weiſe verwendenwollen! Und reißtnun vor uns
armenUnglückspilzenaus! Iſt das Leben nicht
zum Totlachen,gnädigeFrau?“
Ein dumpfes Pochen a

n

der Tür ließ beide
zuſammenfahren.

«
.

-
„Iſt da jemand?“ ſchrieBerner.
Eine krächzende,ziſchendeStimme bohrte ſich
durchdie Tür:
„Machen Se keen ſo 'n Krach. Sonſt jeh' ic

k

wieder. Se hab'n ma's Jeſchäft vamaſſelt. Aber
wenn Se zwanzig Emmchenblechenwollen, will

ic
k

Sie rauslaſſen. Aber keene Fiſematenten,
Männecken! Von wejen Feſtemachenun ſo!

'n ehrlichetJeſchäft, vaſtehnSe, wie ſich'sjehört
bei Kawelieren.“ -
„Der Kerl,“ flüſterte Berner, „will uns

hinauslaſſen,wenn wir ihm zwanzigMark geben.
Ich denke,wir nehmendas an.“

.“

„Nein, nein, ic
h

fürchtemich. Das iſ
t ja ſo

ekelhaft–“ .“ w

„Es wird Ihnen nichts geſchehen,gnädige
Frau. Der Mann ſchließtauf, ich gebeihm das
Geld und wir gehen.“
Wieder die Stimme: „Na, wie is e

t

denn
nu? Ick frier' mer hier dot.“
„Jawohl, Sie ſollen zwanzig Mark haben.
SchließenSie ſchleunigſtauf!“
ÄSeha'm doch een Stock oder Revolver?“
kam e

s

mißtrauiſchzurück.
„Aber ic

h

denkegar nichtdaran, Ihnen etwas

zu tun! Wir ſind froh, wenn wir heraus ſind.“
„Sind Sie denn nichalleene?“
„Eine Dame iſ

t

nochhier.“
„Bloß 'n Weib? Denn is jut. Aber ic

k

muß
mein Handwerkszeigerſt holen. Det hab' ic

k

noch hinten nach 'n Hof zu. NehmenSe man
immer ſchondie Pinke aus 't Pochtmonneh. Ick
bin jleichwieder da.“
„Nein, wie ſchrecklich iſ

t

das. Jetzt ſoll ic
h

mich von dieſem Verbrecher befreien laſſen!“
Frau Pforten ſah bleichaus, und in ihrenAugen
lag Furcht und Abſcheu.
„Schön iſ

t

e
s ja nicht,“meinteBerner, „aber

Ä beſſer, als wenn wir die ganzeNachthieritzen.“
„Dieſe Warenhäuſer ſtellendochWächteran,
die nachtsdie Rundemachen.Es iſ

t

dochwunder
bar, daß keinergekommeniſt.“
„Aber wirklich, gnädigeFrau! Das begreife
ich auchnicht!– Weshalb kommtder Kerl denn
nun aber nicht!“
Auf einmal ſchlug Berner ſich wie beſeſſen
vor die Stirn. „Und das fällt mir jetzterſt ein.
Der Feuermelder, gnädige Frau ! Der Feuer
melder! Wie konnten wir nur auf den nicht
kommen! Es gibt ja mehrerehier im Hauſe.
Dahinten zum Beiſpiel nebendemFahrſtuhl!–

Ä

fragwürdigerWeihnachtsmannkommtnoch
nicht–“
„Es wird wohl“, meinteFrau Pforten, „ſich
am Ausgang nach der Straße jemand gezeigt
haben,vor dem e

r

ſich hüten muß.“
„Möglich. Und nun ſchlag' ic

h

doch noch
Feueralarm! Warenhausfeuer iſ

t Großfeuer,

Ä Die Spritze wird in fünf Minuten d
a

ein!“
Berner lief zu demApparat, ſchlugdie kleine
Glasſcheibeein und ſetzteden Apparat in Be
wegung. „So, nun ſind wir auf jeden Fall
geborgen!“
Die Lichter des Bäumchens brannten ſchon
ſehr niedrig. Frau von Pforten lehnte kraftlos
am Pfeiler der Freitreppe. Berner ſah e

s

erſt
jetzt. Sie war ſchön und glich in dieſer un
gewiſſen Beleuchtungeinem pittoreskenGenre
bild. Für einen Moment ſtieg etwas Heißes,
Begehrendes in ſeinenAugen auf. E

r

hatte ſo

lange nicht geküßt. Aber ſofort fiel wieder der
Schleierdarüber. Ein Bild war aufgeſtiegenaus
ſeiner Seele und ſtand ſüß und quälendzugleich
zwiſchenihm und der ſchönenFrau.
Es war, als o

b

ſi
e

trotzihrer Verſtörung ge
fühlt hätte, was eine Sekunde lang durch ſein
Inneres flog. Sie ſtreckteihm ihre Hand ent
gegenund ſagte: „Ich dankeIhnen, Herr Berner.
Sie haben in dieſenaußergewöhnlichenStunden
ſich ſo benommen,wie man ſichbenehmenmuß.
Noch mehr,“ ſetzte ſi
e

lächelndhinzu, „Sie waren
ſogar intereſſant.“ ?

Sie lauſchten beide ſtumm. Sie lauſchten
nachaußenund dochauchnachinnen. Er dachte:
„Wie wunderbar iſ

t

dochdieWelt. Dieſe Stunden
warenſchön.“Etwas Sieghaftes,Ueberwindendes
rang ſich in ihm empor. Es dünkteihm, als
müſſe e

r morgen das Mädchen, das e
r liebte,

wiedergewinnen. Ja, es war ihm, als müſſe
heute, geradeheute,auch ſi

e

ſich zu ihm zurück
gefundenhaben. -.

Frau Pforten dachte:„So alſo ſiehteinMann
aus, der ein Schickſalträgt.“ Sie dachte e

s

über
legen, ſpöttiſch. Dann ſchoßihr der Gedankean
das Etui, das ſi

e

nun dochnichtbekommenhatte,
durchden Kopf. Und dann glomm, als ſi

e

den
Mann dortmit weitgeöffneten,leuchtendenAugen

in die verziſchendenWachslichterſtarren ſah, un
ſicher,ſchüchternund ihr ſelbſt befremdlich,eine
Idee in ihr auf: brachte ſi

e

vielleichtetwas viel,
viel Schöneresheute in denBeſcherungsſaalihres
Heims mit als ein Etui? ."
Pferdegeſtampf. Von fern raſſeltedumpf die
Spritze. Fackelſcheinleuchtetevon draußendüſter
und flackerndherein. Einen Moment hörte man
klirrendes Rattern vorn an der Eingangstür.

Dann ſprang eine Pforte krachendauf. Ein
Offizier und fünf Feuerwehrleute drangen
haſtig ein.
„Guten Abend, meineHerren!“ ſchrieBerner
ihnen entgegen. „Es brennt hier nicht. Aber
wir ſaßen auf Kohlen.“

u

Er gab in abgeriſſenenSätzeneineErklärung
der Situation. Der Offizier war erſt ſehr „amt
lich“undungnädig,wurde aber ſchließlichfreund
licher und verſicherte,daß e

r

unter dieſenUm
ſtändenvon einerAnzeigewegen„falſcherFeuer
meldung“abſehenwolle.

"

Die Mannſchaftgrinſte ſtrahlend, als Berner
jedemein Zweimarkſtück in die Hand drückte.
Der groteskeZug wollte ſich eben, Frau
Pforten jetzt wieder elaſtiſcham Arm Berners,
dem Ausgang zu in Bewegung ſetzen,als ein
leiſes, knirſchendesGeräuſch a

n

der Hinterpforte
alle ſtockenließ.
„Aha, unſer barmherzigerFreund mit dem
Dietrich!“ flüſterte Berner. „Ich hab's Ihnen

ja erzählt, Herr Leutnant. Aber daß der Kerl
den Radau der Spritze nicht gehört hat! DieÄ zwanzigMark müſſenihn taubgemacht
aben.“
Die kleineTür hatte ſich leiſe geöffnet. Ein
lockendes„Pſt!“ ertönte; ſchleichendeSchritte
kamennäher. ,

„Vorwärts, Leute,“ſchrieder Offizier, „nehmt
den Kerl feſt!“ Die fünf trabtenauf gut Glück
los. Berner aber warf ſich ihnen entgegen.
„Laſſen Sie ihn laufen. Es iſ

t Heiligabend!
Und uns alleindanktderMann es, daß e

r

heute
nicht geſtohlenhat.“
Die kleine Tür ſchloßſichdröhnend, wie in

wahnſinnigerAngſt zugeworfen.
«.

Als ſi
e

auf der Straße ſtanden, rief Berner
ein Auto herbei und half Frau Pforten hinein.
Der Offizier ſtand am Schlag und ſagte lachend:
„Der Wächter, den Sie ſo ſchmerzlichvermißt
haben, gnädige Frau – ſehenSie, da bringen

ſi
e

ihn. Meine andern Leute haben ihn in

ſeinerStube nebeneinermächtigenButtel Kognak
ſchnarchendgefunden. Das war ſein heiliger
Abend.“
Der Motor rücktean. Grüßend ſchauteFrau
Pforten über den Fond des Wagens zurück.Und
ſah, wie Berner, von weitem den Zylinder
ſchwenkend,die leere Straße wie ein Sieger
hinabſchritt.
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Das Kreuz
Von

Hans von Hoffensthal

J meinem Heimathofe warbefeſtigtmit drei langen Nieten

ein Kreuz an unſrem Hausaltar,

vor dem wir Kinder jedenAbend knieten

X
X
X
X

X
Y

X
X

und beteten. Als Vater a
rb

da löſte ſich ein Nagel aus der Wand,

X

ein zweiter brach,als Schweſterleinver

X - darb.“

Und Mutters liebe, müde Hand

4

X

Y
X

W

Y

W

Y
X

vermochtenichtmehr lang dasKreuz zun

halten.
Sie war bekümmert,ſehnteſichnachRuh;

ich ſah ſi
e

ſtill die welkenHände falten,

dann neigteſichdasKreuz undfiel mir zu.

Nun liegt auf meinerSchulter dieſe Laſt.

Wie weit noch muß ic
h

meine BürdeY
,

tragen?

Wo wartet mir der Friede, wo die Raſt?
Ach, niemand kann mir Antwort ſagen.

><><><><><><><><><><><><><><>--><><><><><><
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Indiſche Puppe

J weiß gar nicht,“ ſagte der Papa derkleinen Ilſe zur Mama der kleinen Ilſe,
„warum wir dem Kind keine nützlichenDinge
ſchenken. Puppen und immer wieder Puppen.
Da wundert man ſich, wenn die Kinder ſo ſpät
zur Vernunft kommen.“
„Ach was,“ ſagteMama, „Vernunft. – Ver
nunft iſ

t
ſo unmodernwie nur möglich.“ Mama

dachtedaran, wie ſi
e

der Papa nahm.
„Puppen,“ fuhr der Papa fort, als wären
Mamas Worte und GedankenkeinerErwiderung
wert. „Muß man ſichnichtekeln, z

u denken,daß

ſi
e

Holzwolle im Leib haben. Und ihre Geſichter.
Ich habe noch keinegeſehen,die dieſen Namen
verdienen. Kurz, e

s

bleibt eine unappetitliche
Sache.“
„Wer weiß, woran e

r jetzt denkt, ſagte ich
Mama, die immer viel auf die unausgeſprochenen
Gedankengegebenhat. „Die lebendigenPuppen
gefallendir natürlichbeſſer,das will ic

h

glauben.“
Damit war das Geſprächerledigt,denn Papa
pflegte ſolcher Logik mit Stillſchweigenaus dem
Wege zu gehen,ſeine Sache war wieder einmal
von Weiberlaunenüberrannt. Man kommt ſich

ja wirklich vor wie ein Prophet im eignenVater
land, dachte e

r

und ging wieder a
n

ſeine Arbeit.
Bisweilen konntenämlichauchderPapa derkleinen
Ilſe nichtumhin, etwas Unvernünftige nebenbei

zu denken.–
Zur ſelbenStunde ungefähr in Kinderzimmer
der kleinenIlſe. Profeſſors Grete iſ

t

zu Beſuch.
Ilſe ſieben Jahre, Grete achtJahre alt.
„Du mußt e

s

mir aber ſchwören,Ilſe, daß du
niemandetwasverrätſt,auchdeinerMutter nicht.“
Ilſe mit einemGeſicht,das z

u Stein erſtarren
möchte,die Augen aufgeriſſen,wachſam,daß ſich
keineTräne hervorwagt: „Ich ſchwöre.“

Puppenſpiel aus dem achtzehntenJahrhundert

Eine Weihnachtsplauderei
VOI

Wilhelm Mießner

Mit vierzehnAbbildungennachphotogr.Aufnahmen)

„Nein, dasgenügtmir nicht. Du mußtſchwören
bei deinem Leben. Schwöre, ic

h

will ſterben,
wenn ic

h

nur mit einemWort davon ſpreche.“

Indiſches Kinderſpielzeug:Puppe z
u Pferde

„Ich will ſterben,wenn ichnur mit einemWort
davon ſpreche.Bei meinemLeben ſchwöreich's.“
Sie ſagtes, als ſtändeder Henkerhinterder Tür.

Antike, koſtbareGliederpuppeaus Alabaſter,
viertes Jahrhundert v

.

Chr.

Indiſche Puppe

„Meine Puppe iſ
t

eineverzaubertePrinzeſſin.
Ich bin beſtellt, ſi

e

zu erlöſen. Denkedir, geſtern
kommteine verſchleierteDame in unſer Kinder
zimmer. Niemand war zu Hauſe, und die Marie
hinten in der Küche. Und d

a

hat ſi
e

mir geſagt:
„Grete,haltemir das Kind gut, e

s

wird einſt auf
einem Thron ſitzenzur Seite eines Königs.“
Ilſe iſ

t ganz hin. Jetzt wußte ſi
e

es. Grete
war immer eine Heldin, Grete iſ

t
zu Großem be

ſtimmt. „Ich habedichviel lieber, als dichdeine
Eltern liebenkönnen,Grete. Du darfſt michnicht
verlaſſen.“ Ein Schluchzen. Beide fallen ſich in

die Arme und küſſenſich ab.
„Ja, ic

h

habe Mutterpflichten,“ ſagt Grete
undmachtſichausder Umarmunglos. „Ich werde
ſtrengmit ihr ſein, aber lieb, ſehr lieb. Du darfſt

e
s

niemanderzählen. Wenn e
s

dein Papa erfährt
oder deine Mama, dann mußt d

u

ſterben. Ich
habe keinemetwas geſagt.“
Ilſe mit gläſernen Augen: „Still, Mama
kommt. Es ſoll eine Prüfung für uns ſein.“
„Kennſtdu die Jungfrau von Orleans“,Ilſe?“

Ilſe nickt.„Ich werde dieJungfrau von Orleans.“
Ilſe zergrübeltſichden Kopf, o

b

das auchdie
verſchleierteDame geſagthat, und wiederholtwie
abweſend:„Jungfrau von Orleans.“

%.

Beim Abendbrot. Ilſes Mama erinnert ſich
des Geſprächesvon vorhin und fragt das Kind,
was e
s

ſich zu Weihnachtenwünſcht.
„Viele, viele Puppen, und e

s

muß ein ver
wunſchenerPrinz darunterſein. Und dannmöchte

ic
h

ins Theater gehen,Muttchen. Du haſt e
s

mir
dochverſprochen.Ja, in die Jungfrau vonOrleans
gehenwir, nicht wahr, Muttchen?“ Der kleine
Kopf iſ

t ganzerhitzt,dieAugen leuchten,als hätten

ſi
e

eine Viſion.

Indiſche Stoffpuppen
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Berliner Puppe um 18.30

„Was das nun wieder iſt,“ ſagt der Papa.
„Man erlebt doch immer noch neue Ueber
raſchungen. Da kenn' ſich einer aus. Wer mag
dem Kinde das wieder ins Ohr geſetzthaben.“
Er iſ

t

aufs höchſteindigniert. Sieht abwechſelnd
ſeineFrau und michan, als o

b
e
r

einen fürchter
lichenEntſchlußfaſſen wolle.
„Kein Menſch, Papa, keiner hat mir ein
Sterbenswortgeſagt. Ich ſchwöre e

s dir, Papa.“
Ilſe fängt a

n

zu weinen. Sie ſchreit förmlich,
ſtürzt auf ihre Mutter zu und verbirgtden Kopf

in ihren Schoß.
„Hör auf zu weinen, Ilſe. Komm, ſe

i

ein
artigesKind. Papa glaubt e

s ja.“ Faſt mitWider
willen, ſtockend,bringt der Papa dieſe Beruhi
gungsſätzeaus ſeinemBart hervor, als ſammelte

e
r

die Scherbenſeiner zertrümmertenVaterliebe
vom Boden auf. „Kommen Sie, wir wollen eine
Zigarre rauchen.“ Wie wenn e

r ſagte: „Mir ſoll's
ſchließlichpiepe ſein.“
Ilſe bleibt am Halſe der Mutter hängen,hat
ſich ſchnell völlig gefaßt, und wie wir auf der
Schwelle ſind, ſagt ſi

e ganz leiſe zu ihrer Mama:
„Armes, unglücklichesMuttchen, ic

h

werde dich
immer liebhaben.“
„So wird man,ohne e

s
zu wollen,zumRaben

vater,“ brummt der Papa.
„Gott ja, wir Großen haben eben zu wenig
Zeit, uns in die Kinderſeelehineinzudenken.“Ich
empfinde Mitleid mit ihm, daß e

r

keinenDank
erntet für ſeine Vaterſorgen.

Der Spaziergang

Puppe mit Mechanikum 1780

„Wo bliebe d
a

die Erziehung, lieber Doktor.
Sie ſind gewiß auch ſo einer,der ſeineKinder bis

Die Rodelfahrt. Moderne Puppen

zum fünfzehntenJahr mit Puppen und Hampel
männernſpielenließe.“ E

r

ſiehtmichmißtrauiſch

Berliner Koſtümpuppeum 18.30

Ä

o
b

ic
h

vielleichtmit im Komplott gegenihn

1
1
. . .

Dieſer armeMann iſ
t

nicht zu belehren. Liebe
kleineIlſe, deineleuchtendenAugen ſind beredter
als alle Argumentegegendie Vernunft. Einen
verwunſchenenPrinzen wünſcheſt du dir mit
ſiebenJahren, und wenn du den Namen „Jung
frau von Orleans“ ausſprichſt,dann ſingen die
Englein im Himmel ein Halleluja und der liebe
Gott lächeltauf ſeinemThron ein ganzbeſonderes
Lächeln für deine kleineIlluſion.
Du haſt niemals von jener Königin Oh aus
Chinagehört,die260Jahre vor Chriſtusmit einem
Heere die Stadt Ping zu belagern heranzog,
ihren Gatten Mao-Tun unter ihren Generalen.
Wie der ſchlaueTſchan - Ping d

a

eine hübſche
Puppe anziehenließ und ſi

e

auf den Wällen an
Fäden kunſtgerechtflanierenließ, ſo ſchönundlieb
reizend,daß Frau Oh mit ihremHeereund ihrem
Gatten davonzog,denn ſi

e

war ſehr eiferſüchtig
und fürchteteum jener ſchönenTäuſchungwillen
für die Treue des Herrn Mao-Tun. Und doch iſ

t

es, als ſchlummertentauſend ſolcher Geſchichten

in deinemunſchuldigenHerzen. Auch nichtvon
jenenKindern, dieden Puppenkaſtenihren lieben
Herrn „Kwoh“ nannten(das iſ

t Kahlkopf,weil die
Kinder in China kahlköpfigumherlaufenund den
Großendie Zöpfe laſſen)und ſagten:„Herr Kwoh

iſ
t

ein fröhlicherGaſt.“ UndderKaiſer fügtehinzu:
„Paßt einmalauf,von jetzt a

n

ſollt ihr euernHerrn
Kwoh HerzogKwoh nennen. Ich erhebeihn in

Der Puppen Trachtenfeſt. Aus der Ausſtellung„Wie kleide ic
h

meinePuppe?“ bei H
. Tietz,Berlin
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Biedermeiergruppeaus der Puppenausſtellungbei Hermann Tietz, Berlin

den Adelsſtand,denn er iſ
t

wirklichluſtig und hat
mir meinekaiſerlichenGrillen vertrieben.“
Nein, du kleineIlſe, erhebſtdeinePuppe lieber
gleichſelbſtzum Prinzen. Wenn du nochein paar
Jahre älter biſt und wie alle Backfiſcheden Kron
prinzenzum Sterben liebhabenwirſt, dann wirſt
du dich nichtmehr mit einemeinfachenPrinzen
begnügen. Dann muß e

s

ſchonder Kronprinz
ſein. Die Puppe der Königin von Saba konnte
nicht ſchönerſein als deinePuppe mit den ſtroh
gelben Haaren. Und die Frau Königin konnte
nicht mit glühendererLiebe und Zärtlichkeitſich

a
n

die Exiſtenzihrer Alabaſterpuppehängen,als
du e

s

tuſt. Ihr Kinder wart ja alle einmal in dem
Land der goldnen Sonne und der Lotosblumen
undhabtnochnichtvergeſſen,daßeineſchönePuppe
beredter iſ

t
in ihrem Schweigenals ſo ein gries

grämigerPapa, der eurerMama dasWirtſchafts
geld beſchneidenwill, damit ihr kein Spielzeug
mehr bekommt.
Ach, wie verſteheich euch,wenn ihr ſo weint
und lacht, um das Schickſaleurer Puppe bangt
wie eine Mutter und eure kleineMutterklugheit
großmütigverſchenktan den Puppenbalgmit ſinn
loſen Worten, Vorſchriften und guten Lehren,
als hängedieWohlfahrt einesganzenGeſchlechtes

a
n

eurer Fürſorge, als ſprächetihr z
u Tauſenden

und vor Tauſenden. Um eurer Einbildungen
willen Sorge und Freude einſammeln,für eure

Vorſtellungenlebenund ſterben,welcheKunſt iſ
t

ſtärker,welchesTemperament fruchtbarer! Und
war Don Quichottenichtauchein Held, als e

r

die
Mohrenbagageauf Meiſter Peters Puppenbühne
zuſammenhiebund mit donnernderStimme rief:
„Ich werdenieundnimmerzugeben,daß in meinen
Tagen und unter meinenAugen einem ſo geprie
ſenen Ritter und mutigen Liebhaber wie Don
Gaiferos eine Unbill widerfahre. Haltet ein,
verworfenesGeſindel, keinenSchritt weiter, oder
ihr habt e

s

mit mir zu tun!“ Glaubt's niemand
anders: Don Quichotte iſ

t

der größteHeld aller
Zeiten.

-

Die Erwachſenen in Birma oder in Turkeſtan
oder in Japan, dem Lande der Schattenſpiele,
würden euchverſtehen,wie icheuchverſtehe.Und
unſre Altvordern pochtenauchnicht ſo auf ihre
Vernunft, daß ſi

e

nichtRitterkämpfevon Puppen
hättenaufführenlaſſen,die ſie mit Fäden in Be
wegungſetzten. Sind wir nichtalle ſolchekämp
fenden Ritter, wenn uns unſer Ehrgefühl oder
unſer Familienſinn oderunſer Stolz in Bewegung
ſetzt,aufunſernFeind los. Hatunsnichtalleirgend
eine Narretei– wenn es gut geht– irgendein
guter Papa Schmidt a

n

einem Fadenwerkvon

ſo ſubtiler Konſtruktion,daß wir jedesmal in die
größte Verwirrung geraten, wenn wir glauben,
den Papa Schmidt des großen Puppentheaters,
auf demwir engagiertſind, entbehren z

u können

und unſrer ſchönſten Schwächen.Herr werden
wollen.
Bisweilen habe ic

h

ſogardasGefühl, als nähmen
die großenHeldenunſrer Bühnen ihr Beſtes von
den Marionetten, die ganz großen, Oedipus,
Cäſar, Hamlet, Fauſt, Medea, und die herrlichen
Menſchen, jene, die uns im Traume erſcheinen,
wie Richard II., Egmont, Prinz von Homburg,
Pentheſilea. Es gibt Schauſpieler,die das be
greifen und dieſen Helden und Heldinnen eine
Stimme leihenvon ganz weither aus demunend
lichenRaum, mit einemganz kleinenVerweilen

in demTheater, in demwir geradeſitzen.Sie ſind

zu gewaltigoder zu ſchön,um von Menſchendar
geſtellt zu werden. Und wenn ein Schauſpieler
ganz vom Geiſte einer ſolchenRolle beſeſſeniſt,
dann macht e

r
e
s

wiederden Puppen nach,deren
Glieder in der Hand eines Höheren ſind. Nur
nochbei Kindern ſah ichſolcheinvölligesVerſagen
der Lebensenergien, ſolch ein Leichterwerden
zum Fluge, wenn Schmerz oder Freude durch
ihren kleinenKörper tobt. Kinder, Puppen und
Helden, e
s

iſ
t

wahrlichein tieferer Sinn darin.
Die Welt kannnur lernenvon dir, kleineIlſe,
wie ernſtman eine Sachenehmenmuß,die einen
überirdiſchenGlanz hat, nur damit das Glänzen
und Leuchtender Seele, die ſich ſelbſt gebiert,
nicht ganz unter den Schlitten kommt in unſerm
nüchternenErdendaſein.

Rokoko-Kaffee.

sº
Eine der ſchönſtenGruppen in der Berliner PuppenausſtellungWeihnachten1909



Weihnacht be iLuther

E" Blaff Ubie aus berſunkener- Legende:

Es war der Tag derWinterſonnen
wende,

UndWittenberglag ganz in Schnee
erblaßt.

DerbleicheSamffielvondenWolken
ſäumen,

Und– rührt derWind leis fingernd
an den Bäumen,

Dann ſchimmern ſie in fremdem
Blütenglaſt. . .

Und war kein Lärm des rauhen
Flltags rege. . .

So leuchtendlagenGaſſenrings und
Stege,

Fs obvon ferneinWunderkommen
ſoll . . .

Da weht's vom Kirchlein wie ge

löſte Schwingen;
Und dunkler Glockentonund ſilbern

Singen
Flus Kindermund bermiſcht ſich

wundervoll . . .

Und in verträumtenHäuſern leben
Funken

Empor, als ſe
i

aus Sternen Glut
geſunken,

Die bei den Nenſchen drunfen

„Freude“ heißt . . .

Weihnacht! E
s ſtieg der Wald mit

Tannenbäumen

Und ganz in Sommerwürzen zu den
Räumen,

Die ſonſt nur füllt des Werktags
grauer Geiſt.

Dorf Luthers Haus liegt ganz von
Glück umfangen –

Sein Weib ſorgt froh mit eiferroten
Wangen,

Sein jüngſter ſonnenblonderKnabe
lacht.

Die andern ſingen mit den ſüßen
Stimmen,

Die wie ein Wellenglanz der Luſt
verſchwimmen,

In dieſer liebevollenWeihenachf.

Und lächelndfolgt derMeiſterihrem
Spiele–

Da plötzlichiſt's, als ſchaut e
r

ferne
Ziele,

UndſeineBlickewerdenzukunftweit...

E
r ſpricht: „Ich habe Köſtliches zu

ſpenden,
Ein Buch ſchuf ich mit Geiſt und

Herz und Händen,
Das ſchenk'ich Deutſchlandund der

künft'gen Zeit . . .“

Und Luther lieſt holdſeligeLegende:
Die Hüfte baut ſich auf, die armen

Wände
Erſchimmern bon dem Glanz der

Jeſuſtirn,
fernem Oſten
neigen

Ihr Haupt in einem demufweichen
Schweigen,

Und über Davids Stadt brennt ein
Geſtirn–

Und Könige aus

Nun wird des Neſters Ton Upg
Tubarufen,

fls fräf er feſt.Zu eines Throngs
Sufen

Und klagte um dieSündejenerZeit.
Lebend'gesLebenhebt ſich aus den

Blättern,

Und manchmaliſt's, als o
b

Trom
peten ſchmettern

Und rufen zum Gerichtder Ewig
keif . . .

Da ſchweigt der Neiſter. Seine
Knaben lehnen

Sich ihm ans Knie– der einelacht

in Tränen.

E
r fühlt, daß hier ein Heiliges ge

ſchah.

DieTanneduftet in demengenRaume,

Ein Rauſchen,wie von einemFlügel
aume

Schwirrf her, als wär ein junger
Engel nah . . .

Indeſſen unſichtbar aus Bibelſeifen

Die Hochgeſtalten ins Zukünffge
ſchreiten

Illit Einem, der d
a

Goff und Mann
und Kind.

Und ihre Rede wächſt zu Lebens
chören,

Die uns nun deutſchund innig an
gehören,

Und nie verſtummen,und unſterb
lich ſind.

FlberfaUOnDuffkannGr
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ie Stierkämpfe,die heutedas ſpaniſchſteVer
gnügen aller Kreiſe des ſpaniſchenVolkes,

der höchſtenwie der unterſten,ſind, waren ur
ſprünglich ein exkluſiverSport der Ritterſchaft,
bei demdie Stiere von demberittenenCaballero
mit der Lanzeerlegtwurden. Wie gefährlichdieſe
auch im deutſchen Mittelalter vorkommenden
Kämpfe waren, beweiſt der Umſtand, daß bei
einereinzigenfiestadetoros im Jahre 1512allein
zehnRitter das Lebenverloren. In dieſergefähr
lichenForm, ohnedie es für das ebenſograuſam,
wie tapfer und ritterlichveranlagteſpaniſcheVolk
nun einmal kein Vergnügen zu geben ſcheint,
hieltenſichdieſeStierkämpfebis zum Beginn des
ſiebzehntenJahrhunderts, wo ſich allmählicheine
Umwandlung in ihre heutige,wenigergefährliche
Form vollzog. Ihre frühereHeimſtättein Madrid
hatten ſi

e

aufderheutenochvondenStierkämpfern
als Wohnort bevorzugten,im Anfang des ſieb
zehnten Jahrhunderts für Schauſtellungenaller
Art geſchaffenenPlaza Mayor, wo ſi

e

im bunten
Wechſel mit Seligſprechungen, Hinrichtungen,
Pferderennen,Ketzerverbrennungen e

n

masseund
Turnieren zur ErgötzungdesHofes,wie desAdels
und des gemeinen Volkes veranſtaltetwurden.
Die den Platz umgebendenGebäude ſind mit
Bogengängenund Balkonen verſehen,auf denen
50000MenſchenPlatz gefundenhabenſollen. Im
achtzehntenJahrhundert verloren die Kämpfe
immer mehr ihren ausgeſprochenritterlichen
Charakter;ihre Handhabungging auf Berufsſtier
kämpferüber, die ſich heuteaus den niedrigſten
Kreiſen hauptſächlichder Bevölkerung Andalu
ſiens rekrutieren,was allerdings kein Hindernis
grund dafür iſt, daß ihnen, ähnlichwie derartigen
ExiſtenzenbeſondersexotiſcherHerkunft, in andern
Ländern, mit EinſchlußDeutſchlands,die Herzen

Stadtgardiſt
(Guardiamunicipal)

ERKÄTIS - -- - - -
Von

Dr. H
.

Handke

der Damen ganzbeſonderszufliegen. Die Stier
kämpferſindheute in einerArt Gilde oderBruder
ſchaftzuſammengeſchloſſenund tragenals äußeres
Abzeichenein vielleicht noch auf arabiſcheEin
flüſſe, die ja in Andaluſien ſehr langewirkſamge
weſen ſind, zurückgehendes,dünnes, regenwurm
artigesZöpfchen,mit demübrigensaucheineAn
zahl Berufspolitiker kokettierenſoll. Endgültig
fielen die Stierkämpfe in Madrid den berufs
mäßigenStierkämpfern,die ſich heutigentags zu

dauerndim LandeherumziehendenVirtuoſen aus
gebildethaben,im Jahre 1749anheim, in demder
erſtegroße Stierzirkus erbautwurde.
Nebenden Profeſſionals gibt es,wie ja eigent
lich bei einemderartigenVolksſport z

u erwarten,
auch zahlreicheDilettanten oder Stierkämpfer
aus Liebhaberei,die aber naturgemäßnicht bei
deneigentlichengroßenCorridasauftreten,ſondern
ſichauf den ferias,den Jahrmärktenund ähnlichen
Gelegenheiten,manchmalſogarim engerenKreiſe,
produzieren. Selbſt die Handwerkergildenver
anſtaltenCorridas, bei denenGevatter Schneider
undHandſchuhmacheroft vergeblichverſuchen,mit
einemder größerenUngefährlichkeitwegenmög
lichſtnichterwachſenenBullkalb fertig z

u werden.
Will e

s

ihnen durchausnichtgelingen, ſo ſpringt
gelegentlichwohl auchein Zuſchauerüberdie oft
mals ziemlichprimitive Brüſtung und verſucht e

s

ſeinerſeits. Manche dieſer Corridas ſtellen nur
eine Katzbalgereizwiſchenzwei- und vierfüßigen
Kälbern vor, bei der ſich die vierfüßigen Kälber
gewöhnlichnochlangenichtamdümmſtenbenehmen
und ſogar gelegentlichals Sieger hervorgehen.
Welche Rolle die Stierkämpfe, trotzdemſich
heutebereits eine ſtarkeBewegung dagegenbe
merkbarmacht, in Spanien ſpielen, beweiſt der
Ulmſtand,daß e

s

in Spanien gegenwärtigetwa

Erwartung

M

(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

zweihundertfünfzigStierzirkuſſemit rund andert
halb Millionen Plätzengibt, in denenvon Oſtern
bis zum Novemberallſonntäglichund oft nocham
Donnerstag ſowie a

n

allen hohen Feiertagen
Stierkämpfe ſtattfinden. Außerdemwerden an
läßlichder ferias in hundertneunOrtſchaftennoch
zeitweiſedie Marktplätzefür Stierkämpfe herge
richtet,wo ſichdann vielfachdie Handwerksgilden
produzieren. Auch außerhalbSpaniens werden
überall, wo Spanier leben, Stierkämpfe veran
ſtaltet, ſo beſonders im ſpaniſchenSüdamerika,
ferner in Portugal, wo ſi

e jedochnicht ſo blutig
ſind wie in Spanien und man gewöhnlichden
Stier am Leben läßt, und in Südfrankreich,wo

e
s ſiebenunddreißigGebäudefür dieſenZweckgibt.

Dochwird in Frankreichgewöhnlichnur einTeil der
Stiere umgebracht,was als beſondereAttraktion
mit RieſenletternaufdenPlakatenverkündetwird.
Die Corrida beginnt unter Vorantritt be
rittener Magiſtratsdiener in altſpaniſcherTracht
mit dem Paseo d

e

la cuadrilla, dem feierlichen
Einzug der Stierkämpfer,die unmittelbar vorher

in der Stierzirkuskapelleeine feierlicheMeſſe ge
hört haben. Die eigentlichenKämpfe (lidias) zer
fallen in ein Vorſpiel und drei Teile (suertes),
die den Zweckhaben,den Stier ſowohl z

u reizen,
wie auch zu ermüdenund ihn die Ueberlegenheit
der menſchlichenGeſchicklichkeitfühlen z

u laſſen,

ſo daß e
r

das Selbſtvertrauen in ſeinewilde Kraft
verliert. Das Vorſpiel iſ

t

denFloreos,denMantel
ſpielen,gewidmet,die dengraziöſeſtenund harm
loſeſten Teil des Kampfes darſtellen, bei denen
die Stiere mit bunten Mänteln gereizt werden,
auf die ſi

e

oft mit ſo wilder Wut losſtürmen,daß

ſi
e

ſtatt des Toreros, der mit geſchicktemSprung
über die Brüſtung geſetztiſt, mit lautem Krach
die Bretterwand der Brüſtung treffen. Ganz

T
PED

Ein kritiſcherMoment
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außerordentlicherſtauntes ſie,
daß der bunteGegenſtand,der
ſoeben noch ihre höchſteWut
erregthatte,bei einereinfachen
Drehung des Mantels ver
ſchwindet, oder gelegentlich,
wenn der Torero den Mantel,
der übrigens nichts andres iſ

t

als dieCapa,der allgemeinvom
Volke getrageneMantel, fallen
läßt, als ein für ihre Hörner
unfaßbares Schemen zu ihren
Füßen liegt.
Dann reiten auf armenab
getriebenenGäulen,denenman
dieOhrenverſtopftunddasrechte
Auge verbundenhat, damit ſi

e

den angreifenden Stier nicht
ſehen ſollen, die Picadores in

altſpaniſcherTracht, mit ſtarken,
Wattierten Lederkollern und
Beinſchienenverſehen,weil ſi

e

am eheſtenmitdenHörnerndes
Stieres Bekanntſchaftmachen,

in den Kampfplatzein, um ſich
vomStier angreifen zu laſſenund
den Angriff durch einen Stich
mit der kurzenSpitzeder ſonſtſtumpfenLanzeins
Genickabzuwehren. Gewöhnlichgelingtihnendie
Abwehr des Angriffes jedochnicht,und der Stier
bohrt ſeine Hörner in die Weichendes Pferdes,
reißtihmdenLeib auf, ſo daßdieEingeweidenicht
nur heraushängen,ſondernmitſamtderBlaſe und
andern Organen direktherausfallen und das in

ſeiner TodesangſtweiterlaufendePferd mit den
Beinen auf ſeineeignenEingeweidetritt. Vielfach
wirft derStier Roß undReiter zu Bodenoderhebt
Roß und Reiter mit denHörnernhalbempor. Iſt
das Pferd ſehr ſchwerverletzt, ſo machtgewöhnlich
einFangſtoßdesPuntilleroins GenickſeinemLeben
ein Ende, zuweilen ordnet auchdie Polizei die
Tötung eines ſchwerverletztenTieres an. Den
nicht ſo ſchwerverletztendagegenwerdendraußen
die Eingeweidewieder in den Leib geſtopftoder
auchabgeſchnittenund die Wunde mit Werg ver
ſtopftunddanndasTier demnächſtenStier gegen
übergeſtellt.Auf Nichtſpaniermachtbe

Der Stier greift den Picador a
n

des ſpaniſchenVolkes, daß das Publikum, beſon
ders bei großen Corridas mit erhöhtenPreiſen,
bei jedemihm nichtwild genugſcheinendenStier
gebieteriſchdieſeBanderillas d

e fuegofordert.
Der letzteTeil gehört dem Matador, dem
„Töter“, der mit der Muleta, dem a

n

einemStock
befeſtigtenſcharlachrotenTuch, und dem Eſtoque,
dem etwa neunzigZentimeterlangen Stoßdegen,
bewaffnet, dem Stier entgegentritt,das bereits
verwundeteTier, das vielfachlaut brüllend und
mit heraushängenderZunge ſeinem Peiniger zu

entgehenſucht,reizt, e
s

immer wiedergegendas
rote Tuch rennen läßt und ihm, gewöhnlichim
Stehen,die Klinge rechtsvomNackenbis ansHeft
ins Herz zu bohrenſucht. Leider entſprechendie
Schilderungen,wie der beim erſtenStoß zu Tode
getroffeneStier langſam vornüber in die Knie
ſinkt,nur ſeltender Wirklichkeit. Selbſt wenn die
Klinge bis zum Heft im Körper des Stieres ſitzt,

iſ
t

derStich noch in denmeiſten
Fällen nichttödlich,ſondernmuß
vier-, ſechs-, auchachtmalund
öfter wiederholtwerden. Auch
ſtürztderStier, ſelbſtbei einem
gutſitzendenStoß, nur ſeltenzu
ſammen, ſonderngibt gewöhn
lich mit einemMale denKampf
auf, legtſichmit einemgeradezu
ergreifendernſtenAusdrucklang
ſam niederund ſinktdann lang
ſamum, ſofern ihm nicht ſchon
vorher der Dolchdes Puntillero
ins Genickfährt und ihn auf der
Stelle tötet, wonachderMata
dor denoft ſehrſtürmiſchenBei
fall des Publikums mit erhobe
nemDegen und erhobenerMu
leta dankend entgegennimmt,
währendder Stier und diege
töteten Pferde herausgeſchleift
werden.
Ueberdie Stierkämpfegehen
bei Spaniern und Fremdendie
Anſichtenſehrweit auseinander.
Auch unter den Spaniern wer
den in letzterZeit immer mehr

Stimmen gegendie Stierkämpfe,als ein Mittel
zur Volksverrohung, laut. Anderſeits ſpricht
jedochder zahlreicheBeſuch, beſondersbei den
großen Corridas, und die zahlreichen,ſich nur
mit dem Stierkampf beſchäftigendenBlätter, die
bereitsunmittelbarnachBeendigungdesKampfes
auf der Straße ausgebotenwerdenunddetaillierte
Schilderungendes Kampfes enthalten, für die
außerordentlicheBeliebtheit der Kämpfe im
ganzenſpaniſchenVolk. Die Deutſchenwerden
ſichwohl meiſtensdemUrteil unſers langjährigen
diplomatiſchenVertreters in Madrid, Herrn von
Radowitz,anſchließen,der, nachdem e

r

zwei Stier
kämpfenbeigewohnthatte,um ſi

e

kennen zu lernen,
keinenmehrbeſuchthat. Der Eindruckder Stier
kämpfe würde noch peinlicher ſein, wenn nicht
einerſeitsder Stier ein wehrhaftesund angriffs
luſtigesTier wäre und anderſeitsdieStierkämpfer
die ſpaniſcheNobleſſeund Ritterlichkeitnichtauch

dieſemGegnergegenüberbekundetenund
ſondersdieſerTeil wegen ſeiner Roheit,
mit derdie armen Pferde hilflos vor die
Hörnerdes Tieres geſtelltwerden,wäh
rend der Picador verhältnismäßigſelten
verletztwird, einen peinlichenEindruck.
Wenigerabſtoßend iſ

t

der nächſteTeil,
bei demder Banderillero die mit Flitter
band geſchmücktenund mit Widerhaken
verſehenenBanderillas mit bewunderns
würdiger Geſchicklichkeitdem wild an
greifendenStier über die toddrohenden
Hörner hinweg in den Nackenſtößtund
faſt ausnahmslosunverletztbleibt, wäh
rendder Stier mit wilden Sprüngen ſich
ſeinesblutigen, ſchmerzlichenZierats zu

entledigenſucht. Scheußlich iſ
t dagegen

die feigen und kampfunluſtigenStieren
gegenüber angewandte Methode, die
Banderillas mit Feuerwerkskörpern zu

verſehen,die eine halbebis eineMinute
langandemſchmerzgepeinigtenTier explo
dierenundihmhandgroßeStellen aufdem
blutigen Nackendirektgar und knuſprig
braten. Es ſpricht für die Grauſamkeit

ihn nie hinterrücks,ſondern immer nur
von vorn über ſeineHörner hinweg an
griffen oderihm ſogar,wie in der Suerte
derPicadoresundBanderilleros,denAn
griff überlaſſenwürden. AuchderMata
dor ſoll ihm eigentlichdentödlichenStoß
beibringen, währendder Stier angreift,
dochtun das wegen der damit verbun
denengroßenGefahr nur die wenigſten.
Anderſeitsmußaberauchwiederhervor
gehobenwerden, daß die Gegner des
Stieres berufsmäßigeVirtuoſen in ihrem
Facheſind, diedas Studium desStieres
zur Lebensaufgabegemachthaben und
ganzgenauwiſſen, daßder Stier faſt nie

ſi
e ſelbſt, ſondern immer nur das bunte

Tuch angreift. Auf die Dauer iſ
t

der
Stierkampf, ſelbſt wenn man auchden
Mut, die Geſchicklichkeitund die Grazie
der Toreros unddaswildeTemperament
des wehrhaftenStieres berückſichtigt,ein
Vergnügenfür SchlächterundViehhirten,
nichtaber für mitfühlendeMenſchen.

In der Vorſtadtarena Paseo d
e
la cuadrilla. Einzug der Stierkämpfer in die Arena
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Selbſtbildnis von Wilhelm Buſch (um 1895)
Aus derBiographiederBrüderNöldeke

EI EI Kunſt und Leben DI DI

KÄ iſt diehöchſteForm menſchlicherWillensäußerung,eine kühneund freie Vereinigung
von Kunſt und Leben z

u einerhöherenNaturform,
eine zwangloſeAeußerungdes künſtleriſchenNa
turtriebesim Menſchen,der ſichein ſeinesGeiſtes
würdigesHaus baut, das heißt, die Bedingungen
ſchafft,unter denenein würdigesZuſammenleben
ohne Beſchränkungdes Einzelwillens möglich iſt.
Der künſtleriſcheGeſchmack,nichtvom Leben ge
trennt, ſondern in ihm ſelbſt angewendetohne
Prätenſion, als etwas ganz Selbſtverſtändliches,
machtdenMenſchennichtnur beſſer,ſondernauch
ſchöner.
„Unſre Lage hat in Einzelzügenviele Aehn
lichkeitenmit dem z

u Ende gehendenkaiſerlichen
alten Rom. Aber ebennur viele einzelne. Im
großen geſehen, laufen die Linien ganz ver
ſchieden. Gewiß haben wir kränkelndeZüge.
Auch in uns ſtirbtetwas a

b

und gibt uns dasAus
ſehender ruheloſen,welken,im matten Farben
gemiſchſpielendenRaupe, die zur Verpuppung
geht. Aber nur ein Stadium ſtirbt in uns, das
unſrer Subalternität.“
Dieſe LeitſätzeProfeſſor Ed. Heycks in dem
von ihm herausgegebenenzweibändigen Werk
„Moderne Kultur“ (Ein HandbuchderLebensbil
dung und des guten Geſchmacks, I. Die Häuslich
keit,II. Die Perſönlichkeitund ihr Kreis. Deutſche
Verlags-Anſtalt, Stuttgart) enthalten ein Urteil
und eine Aufgabe zugleich. In der Tat iſ

t
e
s
in

erſter Linie die Selbſtkritik, die uns freimachen
kann für das, was man uns Deutſchenimmer

wieder abſpricht,die Kultur. Wir müſſenlernen,
den Maßſtab einer klar verſtandenenVergangen
heit a

n

das Gegenwärtige z
u legen, aufhören,

ohneSinn etwasanzunehmen,dasuns im Grunde
fremd bleibenmuß.
Hier äußern die Mitarbeiter dieſes wirklich
groß angelegtenWerkes ſich über Kunſtbildung,
Kultur und Geſchmackdes Wohnens und der
äußeren Erſcheinung, die Kultur des Reiſens,
den Umgangmit Büchern, das Theaterundviele
andre Themen unſers Lebens kritiſch und auf
bauend. Das reicheBildermaterial machtdieſes
Werk nochwertvoller.
Einer der bedeutendſtenAutoren dieſesSam
melwerkes,Karl Scheffler, iſ

t

heuteeiner der
beſten Kritiker unſers Kulturlebens. Das be
weiſt ſein Buch „Berlin“, das ſoeben im Verlag

E
. Reiß, Berlin, erſchieneniſt. E
r

lehrt uns das
Leben unter weiterenGeſichtspunktenbetrachten
und macht e

s

dadurch ſo reich,wie
nur das LebeneinesKünſtlers oder
eines Philoſophen ſein kann, der
immeraufder Sucheſeinmußnach
den inneren und äußeren Zuſam
menhängendes Lebens. Und daß
wir alle von dieſerArt desbeſchau
lichen Lebens profitieren, dafür
ſorgenvor allemBücherwiedieſes,
das uns den Koloß Berlin aus
ſeinen einfachenAnfangsgründen
heraus, einer oſtelbiſchenKoloni
ſationund einer Stadt derHohen
zollernfürſten, plötzlich vertraut
macht,weil ihm der Nimbus des
Unbekannten genommen iſ

t
und

der Abſcheuvor ſeinen Fehlern.
Eduard Engels „Hausbuch
deutſcher Kunſt“ (Ein Familien
Bilderbuch in 375 Abbildungen,
DeutſcheVerlags-Anſtalt, Stutt
gart) iſ

t

nicht nur wegen ſeiner
originellen Idee im Kreiſe der
Bücher zu nennen, die deutſche
Kultur zu fördern geeignet ſind.
Es ordnet faſt a

n

400Bilder deut
ſcherMeiſter demLebendesMen
ſchen „Von der Wiege bis zum
Grabe“ ein und zeigtuns den Na
turſinn(AusdeutſchenGauen,Som
mer, Frühling, HerbſtundWinter,
Regen und Sturm, Berge, Meer
undInduſtrielandſchaften)desdeut
ſchenVolkes a

n

ſeinenbeſtenKunſt
werken. Auch die Entſtehungdes
Buchesſelbſtdarf als vorbildlichbe
zeichnetwerden und nachahmens
wert: „Es iſ

t

nichtheuteundnicht
geſtern entſtanden,“ ſchreibt der
Herausgeber,„ſondern im Verlaufe
von etwadreißigJahren aus einer
Bildermappehervorgewachſen,die
ichſchonals KnabemitHilfe meiner
lieben Eltern angelegt, ſpäter z

u

einemBilderbuchfürmeineFamilie
ausgearbeitethabe. Alle, die z

u

meinemFamilien- und Freundes
kreiſe gehören, haben
dannmehroderminder
an dieſem Hausbuch
mitgearbeitet.“ Viel
leichtregt dieſe Sam
melarbeit dieſen oder
jenen unſrer Leſer

zu einer gleichen
Mappe an, eines der
ſchönſtenFamilienver
mächtniſſe,das ichmir
denkenkann.
Die DeutſcheVer
lags-Anſtalt hat ja in

ihren „Klaſſikern der
Kunſt“ eine ähnliche
Arbeit für dasdeutſche
Volkübernommen.Und
die beidenBände die
ſes Jahres geltenzwei
Meiſtern der Malerei,
die weniger durchden
Geiſt ihrer Kunſt als
durchdie Zeit vonein
ander getrennt ſind.
Hans Memling, der
große Niederländer,
der, aus der Gegend- - 2 - 3

Hans Thoma Die „Oede“ bei Frankfurt im Winter
Aus „KlaſſikerderKunſt“Bd. XV: Thoma,herausgegebenvonHenryThode

von Mainz gebürtig,

in ſeinem Kern deut
ſchesWeſen und ſeine

Haupteingangdes Landhauſes in Saaleck

Aus „Heyck,ModerneKultur“Bd. I: Die Häuslichkeit

Innigkeit zu grandioſemAusdruckſteigert, und
Hans Thoma, der wunderbare Träumer in

Karlsruhe, der a
n

unſrer haſtigen Gegenwart
vorbei den Blick wieder in die Märchenwelt
des Waldes und der Berge und Täler unſrer
Heimat wendet, die unſrer Seele Born und Zu
flucht ſind. Die Biographien von Profeſſor Karl
Voll (Memling) und von Profeſſor Henry Thode
(HansThoma) und die VollſtändigkeitdesBilder
materials ſowie ſeine Ausführung machenaus
dieſen Werken zwei Hausbücherder deutſchen
Kultur und bringendem Lebenjene Kunſt, ohne
die e

s

ſchalund abgeſtandenwird. An ſolchen,die
uns Kultur bringen wollen, fehlt's alſo nicht.
Es iſ

t gut, den Ausdruck „ein Menſch von
Kultur“ in demſchöneren,höherenSinn z

u faſſen,

in demdas landläufige,akzeſſoriſcheMoment einer
äußeren Eleganz nur eine geringe Rolle ſpielt.
War dochdieſe rein dekorativeSeite bei einem

(Architekt:Paul Schultze,Naumburg)

der prächtigſtenund kräftigſten„Menſchen von
Kultur“ nur in rechtbeſcheidenemMaße entwickelt:
beiWilhelm Buſch. Wir habenWilhelm Buſch

ſo langegeliebt,ohneihn rechteigentlich z
u kennen.

Koſtete e
s

dochſogarMühe, zunächſtdieVorſtellung
bei Tauſendenvon Gebildetenrichtigzuſtellen,als

ſe
i

Buſch ein groteskerSpaßmacher, und nichts
weiter. Jetzt erſtkennenwir ihn, nachdemſeinedrei
Neffen Hermann, Adolf und Otto Nöldeke

in einemſtattlichenBand ihn, denMenſchenund
Künſtler, vor uns hingeſtellthaben,wie e

r

wirklich
war. (Wilhelm Buſch, Lothar Joachim, Verlag,
München). Nun darf man ruhig, ohnebelächelt

zu werden, einen VergleichWilhelm Buſchs mit
Goethewagen. Freilich, hierſtehtGoetheunddort
ſtehtBuſch,aberda iſ

t

einGrundzuginbeiderSeelen,
der der gleiche iſ

t

hier wie dort: der Trieb zum
SchauenundSuchenumdesSchauensundSuchens
willen. Wenn die Neffenuns von demberühmten
Oheimerzählen,daß e

r

immer„fleißig“geweſenſei,
täglich ſo fürſichhingemaltunddazwiſchenimGarten
für Kohl undBohnengeſorgthabe;daß e

r
e
s haßte,

wennman in ſeinerGegenwartſeineeignenVerſe
zitierte, ſo wächſtunsWilhelm Buſchempor in den
kleinenKreis der Großen, denenKunſt und Leben
Eins iſt, die im BeſchauenderWelt und der inner
lichenVerarbeitungdes Geſchautenaufgehen.
So lange wir Deutſchen an Männern wie
Buſch und Thoma nochunſre helle Freudehaben,

iſ
t

e
s

mit der „Entartung“ unſrer Kultur noch
nicht ſo ſchlimmbeſtellt. Hans Natzner
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Chodowiecki:Weihnachtenim 18.Jahrh.

Weihnachten in Alt-Berlin

OYm altenBerlin war demWeihnachtsmarktdie
-5 vornehmſteStelle eingeräumtworden: Zu
Füßen des KöniglichenSchloſſes,in der Breiten
Straße, wurden die Budenſtraßenaufgeſchlagen.
Und nichtnur das kleineVolk, Handwerkerund
Arbeiter, erfreuteſich an dem bunten Kram der
Holzbuden. Auch die vornehmereWelt hatteihre
Luſt am Trubel und Treiben und kaufte hier
einen Teil derWeihnachtsbedürfniſſe.Der Weih
nachtsmarktwar ebenfrüher ein Volksfeſt. Die
Berliner, ob reich, ob arm, mußtenwenigſtens
einmal durch ſeine Gaſſen hin und her ſpaziert
ſein. Und zwar am liebſtenin denAbendſtunden,
wenndieKerzenihrenSchimmerüberdiePuppen
mit den Wachs- und Porzellanköpfen, über
Steckenpferde,Trommeln und all das bunte,
glitzerndeZeug fallen ließen. Stutzer und ge
putzte Damen fehlten nicht. Aber eins fehlte
damals noch: der harzigeWaldduft der Tannen

Aepfelfrau.Unter den Linden um 1830

mann, Dörbeck und andre
habenuns eine hübſcheReihe
von Hökerinnen gezeichnet,

und Fichten. Die Kinder fan
den ihreGeſchenke,neueKlei
der, Puppen, Soldaten und

a
ll

das ſüßeLeckerzeug,unter
hohen Kerzenſtöcken– wie
das einKupfer desberühmten
Berliner Stechers ſo hübſch
illuſtriert. Der Weihnachts
baum fing damals erſt an,
ſeinenDuft den andern Feſt
gerüchenbeizumiſchen.Aepfel
und Nüſſe gab's damals aber
ſchon ſeit langem zum Feſt.
Und überall ſaßen die be
kanntenTypen derHökerinnen,
die mit ihremWitz nichtweni
gerkräftigwaren wie mit dem
Umfang ihrer Figur. Hoſe

die am Schloßplatz,im Tier
garten, ja, faſt a

n

allen
Straßeneckenzwiſchen ihren
Säcken und Körben ſaßen,
von denen heute nur noch
wenige ſchlagfertige Exem
plare auf Wochenmärkten
oder in den Markthallen zu

finden ſind. In die Weih
nachtsſtimmung des alten
Berlin hinein gehörte auch
die Glückwunſchverkäuferin.

D
P

Früher legte ſi
e

ihre buntenHTF-
Karten irgendwo a

n

einem

-/ Laternenpfahl aus. Heute-
findet man ſi

e

höchſtenshier
SCI oder da in einem Hausflur.

Die Zeiten ändern viel . . .- - -
Q- - 2 C-4-Do-«-Z/ H. O.

Daniel Chodowiecki:Die Glückwunſchverkäuferin(1800) - -

/

- - -- -- -
Kaffeepauſeder „Aeppel-Krauſen“ in der Breiten Straße

Zum Weihnachtspunsch
gehörenauch SalemAleikum-Cigaretten. Ihr köstliches Aromaundihr edler,
milder Geschmack tragen wesentlich zur Erhöhung der Feststimmungbei.
Keine Ausstattung,nur Qualität. Echt mitFirma: Orientalische Tabak- und
Cigarettenfabrik

„Yenidze
Inh.Hugo Zietz, Dresden.

Außer in denPreislagen3/2, 4
,
5 Pfg.
auch zu G, 8

,

1OPfg. d
.

St.erhältlich.
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Fernphotographie

Das
ProblemderFernphotographiegehört
zudenen,derenGeburtsſtundemitder
TatMorſes,desEntdeckersderTelegraphie,
zuſammenfällt.DochmancheSchwierig
keitenwarenzurLöſungdieſerintereſſanten
ForderungunſeresnimmerſattenForſchungs
geiſteszu überwinden,und erſtals die
EigenſchaftendesneuenElementesSelen
bekanntwurden,nähertemanſichderVor
richtung,dienunmehrdurchdenPhyſiker
RuhmerwertvolleVerbeſſerungundVer
vollkommnungerfuhr.

Der Einſchienen-Klodellwagendes
SchnellbahnſyſtemsScherl

II
) Novemberwurde in Berlin ein

Fahrzeugvorgeführt,daseinehervor
ragendeErrungenſchaftdermodernenTech
nik darſtellt.DerWagenfährtauf nur
einerSchiene,undſeinGleichgewichtwird
dadurcherhalten,daß in denWagenein
gebauteKreiſelununterbrochenin Bewegung
ſind. DerVorzugdesEinſchienenwagens
gegenüberdengewöhnlichenEiſenbahnwagen

. . beſtehtin demFehlenvonErſchütterungen,-

Photºere Äeeha und e
r

ſollbeigrößterFahrtgeſchwindigkeitPbot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
PhyſikerErnſtRuhmermitſeinemneuenApparatfür FernphotographiekeineGefahrlaufen, z

u entgleiſen. Einſchienen-ModellwagendesSchnellbahnſyſtems

echt ELEGNT irrent m. b
.

H. Frankfurta
.

M. 4
.

DºP AnyAbs/Pº.

pº

- - . " . . "- " ,,, - T . .. .“
V“

ED T.

ſowieSchuppenundSpalten der Haare wirdunbedingtbeſeitigtdurch
Waſchenmit

Steckenpferd-Ceerschwefel-Seife

- - - - - -

- -
Schutzmarke„Steckenpferd“von Bergmann & Co., Radebeul. Beſtes

MüdigkeituSchmerzen Mittel zur Stärkung und Kräftigung des Haarwuchſes. Vor

in FüssenundBgingn
rätig à Stück 5

0 Pfennig in allenApotheken,DrogerienundParfümerien.

- - bgseifig - -

d
ie

federndeuverstellbareStiefel-Einlage„Ä. Soenneckens
VerlangenSie Supinator- O ®

Prosp.in Schuh-u
.

Sanitäts
geschäften,diedurchobig. - D

Plakatkenntlichsind.Sonst

T

vonderSupinator-Compagnie Königl.PreussischeStaatsN
º
N

KS preise„Fürhervorragende

NO gewerblicheLeistungen“

Nr.595: M 6.– Nr.777:M 9.–
Nr.62: M 7.50 Nr.5: M12- ../

Mischkºst
Ueberallvorrätig,
sonstLieferungporto
freiabFabrik

F.808nnßlken Bonn

Marke

is
t Lebertran ÄSchokolade

Aerztlichempfohlen.Knochenbildendundkräftigend
Erhältlichin ApothekenundDrogerien

Chocosana-Compagnie m
.
b
. H., Altona E.

Berlin,Taubenstr.16-18- Leipzig,Alt.Rathaus

DIENBerlin,Köln,Hamburg,- --- -

D - Frankfurta
.M.,Wien, gesetzl.gesch.Bezeichnung

- Haag,Mailand,Paris, Bestandteile:

* | | | | | * - - Moskau,London, Diachylonpflaster,Borsäure,Puder
SaginawU.S.A. Ä alsÄ Für

-- - - - ---- kleine MC1er,gegen undlaufen
Je nach Grösse 1L:50M. 29 M

.

A N - starken §jéiſ, Entzündungjä

\ Comp/eke Rötungder Hautetc.

§ \ - - HerrGeh.SanitätsratDr.Vömel,Chefarztam

N H

W trenge derhiesigenEntbindungs-Anstalt,jeb
„Engelhard'sDiachylon-Wund-Puderistmirbeim

--------->>>>>>><vvvvv»***

S WundseinkleinerKinderganzunentbehrlichgeLebens
fnitte/ worden. In meinerganzenKlientelsowie in der-

" . StädtischenEntbindungs-Anstaltist derselbeein
Chemie. geführt.– BeistarkemTranspirierenderFüßeundWundlaufenbewährtsich- derPudergleichfallsvortrefflich.“

§

ZahlreicheAnerkennungenausAerzte-undPrivatkreisen.

FABR.:LOUISHERRMANN,DRESDEN-A.7. Ä) Fabrikpharmac,PräparateKarl Engelhard, Frankfurt a. M.

Wºº i3 %% pre perfect groºme
GELLE FR ERES TE=>< GELLE FRER Es

Unübertroffen *Ä """ "
Unentbehrlich für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,Suppen, Saucen etc.

Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u
.

30 Pfg.

AN“ SÄ 4Ä%
FA FRIS

Tausendfach bewährte, für

leicht verdauliche, muske-Ä Säuglinge,

ganZÄ fördernde und regelnde Nahrung, ältere Kinder

- bei Brechdu rchfall,
und
magenschwache

– Kindermehl Diarrhöe,
Erwachsene

–Krankenkast Darmkatarrh,etc. Verlagvon0swaldMutze,Leipzig.
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Schach (BearbeitetvonE. sehailopp) Bchachbriefwechſel HuflösungenderRätselaufgabenSeite19I:
Hufgabe4 VonDr.H.RohrinBreslauJHuflösungd.Hufg.3 RichtigeLöſungenzu Nr.1 und2 gingenfernereinvon Des Homonyms: Grillen.

Schwarz(2Steine F. Schneiderin Wiesbaden. Des Logo griphs: Rodin– Odin.Q W.1.Kc1–d2 T. H HE S.Z Z ZZ S. i Ä–e3j
------------------------------- Des Buchſtabenrätſels: Feige,Feile

* . ##
E Logogriph JHuflösungenderkºnº Seite215:

7 ÄFºtoat ade MeinWort, es nennt
M MM –dj Kd5=c, Dä6 Ein Monument . meltau

6 Z Fºtº Äre 3äge ÄÄ º Äen W Des Wechſelrätſels:

b
e
r

leZ %
, Z, FAZ a“ÄÄ_Ä H P . ÜDen

5 - # ÄÄ. «- ÄÄÄÄ Der Schar ade. England.

- «- - - - wÄsä sie mi
t

sº Wennichnunſchnell D es Anagramms: Ulan– Luna.

% - a Ä ## Drin ſtreich'ein , H.
«-
Richtige Löſungen ſandtenein Iulius Czvetkovitsin- sº als Fºº Ä“ ÄÄÄÄÄÄÄZ W A º Z g7Ult - –g2, p

H F s

7 CY s S

7
b s

- 2 . E FÄÄ # Gar oft dasAlte Teſtament E
ta
. ÄÄÄÄÄÄÄÄ

1

M
.

&
#
)

sº
“ nebſt3. Dd7–b5+bezw. Homonym hannaElten in Wien(6);MathildeWille in Stettin(3),Joh.% Ä # V- Äm Ä_Ä Das,was auf SchiffundEiſenbahn R

. Stoppel in Hamburg º)
,

Warasdin in Wien(2); HeleneF++#T+ –F=– ÄÄÄ; Atäglichwird betrieben “ ÄÄÄÄÄÄ
Weißzieht a

nÄÄÄsw A Vz,MitKinº Ämj VomKaufmannwird dasſelbeWort Ä Ä
d

EugenieStrauß in Prag(4);HermannEhlers Ä Kie
demfünftenZugemattzuſetzen.(Selbſtmatt)Wegegegeben. Oft in ſeinBuchgeſchrieben. F. M.-S. (3);PaulWinter in Kufſtein(5).

s A ? . . . NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt. W. º S.
VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in Wien I.

.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten

Bordighera, Hôtel Hesperia º --ZZZZ</>S-Dºe-S&E/-º“ - - ->ZX-X><XT A-
ISI

Eröffnet1906. J. Albrecht.
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1905vollständigrenoviert.Vis-à-visdemHauptbahnhof,nächstdemHafengelegen Ä E##–=---- S G G D S SG".II1."Ä NähederGarageInternationale.AppartementsmitBadundToilette * SÄT = - T
T

- Fioroni (gleicherBesitzer:Höte1dieLondres,Genua). § # # ſº º . “ B

O Alexandra-Hotel

- * Ä d
,Ä º = = Ä Z miierstklassigenDampfernregulärerLiniennach
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§ WKW
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MONTE CARLO FFFF
Sº º der Nähedes Kasino S

. gebrauchetMerysiman,Dose1.25Mk.Zentralheizungin denZimmern.– erhältlichin denApotheken.– Alleinig.DeutschesHaus. Besitzer:Albert Bremond. Fabr.Dr. Irle, Köln – Braunsfeld 8
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E=#FSZ

ReisenumdieWeltd
R K RuskunftüberReiseundFahrkartenerteilt,sowieI Spezial-Broschürenetc.versendetbereitwilligstundkostenfrei

§
d

NorddeutscherLloyd,Bremen
w-F-E Zentralheizung. sowiedessensämtlicheAgenturen:Ä* * - A "zÄ GlänzendeGutachten:KeinReißenmehr! «--* d; H % ..
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BarmaS Konservierungsmittel
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llo S AM 74,-.Sº SD F“Ä” Imperial Pºllte ſofe. Q -s O

HausallererstenRanges.SchönsterPunktderital.Riviera.BevorzugterAufent- SF ( (

*---- O fhaltdesGroßherzogsvonLuxemburgundSeinerDurchlauchtdesFürstenBülow Ä Mellºn Q Q L11" 11. ause
Bes.: Fli CUBA & MARAGLIANO.

«- ÄÄ. <SYS<
*SDS º -S

«FAsthma-MatarrheQ zS
NSÄ Lungenspitzen-,Bronchialkatarrh,Luft-* « röhrenkatarrh,Kehlkopf-,Rachen-,Nasenkatarrh,Lungenemphysem,FolgenvonInfluenza.Wer a

n
einerdieserKrank

heitenleidet,werleicht zu Erkältungenneigt,wendesichvertrauensvollan
untenstehendeAdresseundinformieresichübereinaufneuenPrinzipien

Unerreichtpraktisch.
1000eimGebrauch.
DasbesteCorset
derGegenwart,
reduziertLeib
UndHüftenVer
blüffend.Ver
langenSiebeiIhrer.Corsetière
ausdrücklichdie“

Marke„Z.Z.“,
WelcheVorTäu

F = WF
Q sport.Prospektebereitwilligst.
Fr. Schreiberhau:Riesengebirge

DreiÄrzte;ChefarztDr.med.RäÄF Schreiberhau
BallenstedHar- G schungschützt. beruhendesundvonganzhervorragendenErfolgenbegleitetes,ärztlich
SanakO f U n – Wonichtzu empfohlenesHeilverfahren– Patienten,welchenicht in derLagesind,eineQ * - haben,geben BadereisenachWiesbadenzu unternehmen,könnendieKurauchmitver

mit1908/09neuerbautem,vollendeteingerichtetem gerneAuskunft hältnismäßiggeringenKosten im eigenenHeimdurchführen.– Schreiben
NÄdiealleinigen SiesofortanFabrikantenKurmittel-Haus

Tancrés Inhalatorium Wiesbaden 2
3 o.Ä.“## w
.

fürhöchsteAnsprüche. ManverlangedenneuenProspekt. # Z0eppritz,E- Cantz&Ziegler ".

MI . n C heEn, D r. m. E
.

d. Pfe Ulff E r S Hä mnOg 1 O bi Me Stuttgart-Cannstatt.

ein HBlum zaºuanU1?Es Egº GEN U1ädI unnun O H
- H sºÄFÄR
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e
r

Münchenerlauniversitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)krINlallºkillſ ſº -F
seitJahrenfortwährend in Anwendung. Gautzsch-LeipziMitmachen,den10.Juli 1884. autzsch-Leipzig

. Die k
. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten NO.63

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-Pastillenim Durch-ferti g
t
in größterschnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben -freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichenAuswahl

BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigtundbester
Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München). Qualität- Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutundROhr- undSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesonders #&« Ludwigs-Apotheke zu München. BambuS
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin. --

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M. Möbel
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(- HygienischeW- Cº-/ Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.
seltJahrhunderten Ph.Rümper,Frankfurta

.

M. 16.
*. heilbewährtgegen O - - - º

Katarrhe • Gicht GÄ =
Gºmezer Zeºn Sanºgº
ZZahel-und Selenzerrungen.

V
r

Zoo Ze&n Zºe Z
E

zaoze Z&15o

HygienischeZuckerkran kheit ManverlangeunserenCatalogmit
ärztlicherBroschüregratisu

.

franco
Sanitätshau3„Franc0nia“

\ FRANKFURTa
.

M. 2

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog
FTÜSSTETF

m
.

EmpfehlveÂztéüFröfÄräisfrö unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBe

H
. Unger,Gummiwarenfabrik,sprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.

BerlinNW.,Friedrichstr.91/92. Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S
.

14

Wersand:GustavStrieboll,BadSalzbrunn,Schl.
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Aus Induſtrie und Gewerbe
Wasſollichmorgenkochen?ſomußſichtäglichdieHausfrau
fragen.DasFortuna-KochbuchderHaushaltslehrerinE.Henneking, ſehrhandlich,in gutemEinband,200Seitenſtark,gibt
auf dieſeFrageerſchöpfendeAntwortundguteRatſchläge.
Leſerinnenvon„UeberLandundMeer“mögen40Pf. inMarken
andiedurchihr BackpulverbekannteFirmaDr.A. Oetkerin
Bielefeld ſenden.DasBuchwirdihnendannfrankozugeſandt.
DieſeFirmahat aucheinHaushaltungsbuchzuſammenſtellen
laſſen.Es enthältnebſtvielennützlichenNotizenaucheineAn
zahlbewährterRezepteund iſ

t
vonihrgegenEinſendungvon

4
0 Pf, in Marken zu erhalten.Wer beideBücherhabenwill,

möge 7
0

Pf. einſenden. zEmpfindlichkeitderZähne iſ
t

meiſtensdaraufzurückzu
führen,daßderZahnſteinzu ſeltenentferntwird,derdenKronen
hals – alſo dennichtdurchZahnſchmelzgeſchütztenTeil des
Zahnes – freilegtunddemzerſtörendenEinflußunſererNahrung
preisgibt.Ein geeignetesMittel,dieſenEinflußunſchädlichzu

machenunddieBildungvonZahnſteinzu verhüten,iſ
t

dieſeit
langenJahrenvonAerztenundZahnärztenſtändigempfohlene
ZahnpaſtaPebeco, »
Praktiſche Weihnachtsgeſchenkefür Herren und
Damenbietetdie renommierteFirmaMoritz Mädler in

Leipzigalljährlichin reichſterAuswahl,undwas ſi
e
in dieſem

Jahre a
n

Neuheitenin Zigarrentaſchen,Zigarettenetuis,Porte
monnaiesundPortetreſorsdarbietet,iſ

t

wiedervonganzbe
ſondererMannigfaltigkeit.Portemonnaiesin allenfeineren
Lederarten(Krokodilleder,Juchten,Seehundlederuſw.)ſinddurch
gängigmitſolidemInnenfutterverſehenund in allennurdenk
barenFormatenundAusſtattungenvomeinfachenbiszumele
ganteſtenGenre,vomkleinenzierlichenDamenportemonnaiebis

zumgrößtenTreſor, in demaltrenommiertenVerkaufsgeſchäftder
FirmaMoritzMädler,Koffer-undLederwarenfabrik,Leipzig,
Petersſtr. 8 (Mädler's Kaufhaus), erhältlich.Die hoch
modernenZigarren-undZigarettenetuisbeſitzenaparteundſolide
Bügelundſindmitechtſilbernen,nachEntwürfenhervorragender
Künſtler in SilberoderBronzehandgearbeitetenundgetriebenen
Beſchlägenverſehen.Außer in LeipzigbeſindenſichVerkaufsgeſchäftederFirma in Berlin, Leipzigerſtr.29,Hamburg,
NeuerWall 84,undFrankfurt a

. M., Kaiſerſtr.29.
Künſtler - Lebkuchenfür denWeihnachtsbaum.Faſt

ſo alt wiedieSitte desdeutſchenWeihnachtsbaumesiſ
t

auch
dasAusſchmückendesſelben,demſpäterdasBehängenmitEß
ſachenfolgte.Wenn in denletztenJahrenüberwiegendGlas

undallerleiFlitteralsTannenbaumbehangdiente,ſo

iſ
t

dasauf denMangel
geſchmackvollerundwirk
lichmodernausgeſtatteter
Eßſachenzurückzuführen,
diedemSinn allerent
ſprechen.Honigkucheniſ

t

einalterFreunddesdeut
ſchenHauſesunddürfte
dazuberufenſein,neben
gutenTannenbaum-Cakes
ſorten als Weihnachts
baumbehangund-zierdeQ
wahreVolkstümlichkeitzu

v

Jetztſindnun in farbenprächtigerAusſtattungkleineerlangen.
LebkuchenzumAnhängenvon H

.

Bahlſen's Cakesfabrik in

Hannover in denHandelgebrachtworden,vondenenjedes
einzelneStückeinkleinesKunſtwerkvorſtellt.

Ein wirklichwertvollesWeihnachtsgeſchenkſtelltder
großePracht-Globusdar,denderGeographiſcheVerlag, G

.

m.

b
. H.,Leipzig,zumPreiſevonM. 30.– aufdenMarktgebracht

hat(auchgegenmonatlicheTeilzahlungenvonM. 3.– zu be
ziehen).DasAngebot iſ

t

beſondersbeachtenswert,dennjeder
KäufererhältgratisundfrankoeinengroßenHandatlasmit

Än VollkartenundeinemilluſtriertengeographiſchenCNOOUC). .

Künſtleriſch ausgeſtattete Bilderbücher
DieVerlagshandlungvonAlfred Hahn in Leipzigbringt
auchdieſesJahr wiedervierhervorragendſchöne,wertvolleUnd
äußerſtpreiswerteNeuigkeitenaufdenWeihnachtsmarkt:„Mit
SangUndKlangdasJahr entlang!“mit entzückendenneuen
Kinderliedern,M. 3.–, ſodann:„Kuckuck,Kuckuckruftausdem
Wald“;ein demvorigenvölligebenbürtigesWerk,M. 2.50;
ferner:„KomiſcheKäuze“mit ganzallerliebſtenluſtigenGe
ſchichtenundGedichtenaus demTierlebenvonAdolfHolſt,
M. 280. Endlicheinneues,ganzeigenartiges„Anſchauungs
undDarſtellungsbuch“,zu demGertrudCaſpariſowohldieBilder
wiedenBegleittextgelieferthat. Y

.

«.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudolf Nºboſſe, für die fünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile2

. 1,80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2 9 - fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes, T undFrankreichFr.2.25,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich,

ilber
(Fabrikateinererstenösterr.kaiserl.königl.privilegiertenAlpacca-und
China-Silberwarenfabrik),dessenalleinigenVertriebwirhaben, is

t

einvorzüglicherErsatz fürechtesSilber, da es eindurchunddurch
weissesMetallist,welchesimmerweissbleibt.TausendevonAn
erkennungenundNachbestellungenlieferndenbestenBeweishierfür.

Bestellungen,welcheaufWunschsofortexpediertwerden,sindgegenEinsendungdesBetragesoderPostnachnahmeunterBezugnahmeaufdieseZeitungschnellstenszurichtennur:

An die Firma Nelken, Berlin N

Oranienburger Strasse 2
3

(im eigenen Hause
(G e gründet 1894) « 5

Wenndie Warenichtgefällt, wird beiumgehen
der RücksendungderBetragsofortzurückgezahlt.

nser weitekanntes zo
g

s

D

Für Weihnachts-, Hochzeits- und
Gelegenheitsgeschenke liefern wir:

E
in hochelegantes Etui Gnnen Anas)

enthaltend: -

6 Stückfeine sog.„Mexico“-Silber- MessermitfeinerStahlklinge6 „ massive Ry 3y „ GabelnauseinemStück -

6 „ schwere 37 Fy „ Speiselöffel «.

6 „ elegante yy Jy „ Kaffeelöffel -

6 „ prachtvolle„ Jy „ DessertmessermitfeinerStahlklinge

6 „ massive H
y

FI „ DessertgabelnauseinemStück1 „ massiven» 33 Jy Gemüselöffel
„ schwereny? 37 „ Suppenschöpfer

6_„ versilberteMesserbänke
«

s

4
4
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Behandlung - wie echtes silber zu putzen
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„Schöne und gesunde Zähnez
durch den Gebrauchder

zÄHNMitte
(Elixir,Pulveru

.

Pasta)derRR.PP.

BENEDINERin SOULAC
Diehervorragendsten

zAHNMITTEL

- mit höchster anti
septischer Wirkung

-

» -"

A
. SEGUIN, Bordeaux Pasta
JURY-MITGLIED HORS CONCOURS

Welt-AusstellungParis 1900

ſ LEEIE- C.
^ „Für Eheleute“ N

VerlangenSiegratis
illustrierten Katalog*##V. Ä

ÄHWIEllSLIlß!- EY Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.
M
.

86.-“

fürZimmerundStraße,
Selbſtfahrer,Ruheſtühle,
Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb.Keilkiſſen.
Rich- Maune,
Dresden– Löbtau.Cataloggratis.

ÜECDC
WBURG-

iger B

in zweiMonatendurchdie

O Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie

P
V

Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden
ArztlichenBerühmt
heitenanerkannt.
AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko.

J. RATIE,Apoth,Paris.Depots:Berlin,"S.. HADRA,Apoth.,Span
dauerstr.77. – München,Adler-Apoth.Breslau,Adler-Apotheke.– Frankfurta-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.46.Prag: Fr.Vitek & Cº. – Budapest:

J.-V.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,15.Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

1
. > O D

== Hygienische
BedarsartikeI.TKataloggratis.TVersaTdh.

G
. Dittrich, Dresden 1 69

– E-Enseate
ApothSieberts,hygienisches
Präparatstehtunübertroffenda.BeiSchreibg.gratis(mit 8 TablettenM.1.-)Apothek.0ttoSiebert,Wiesbadens

Frankenfahrſtühle

ZEISS- EI E E

FELDSTECHER
GroßesGesichtsfeld
ProspekteT36gratisundfranko

Zubeziehend
. optischeHandlungen- sowieVOI1:

CARL ZEISS, JENA
Berlin- Frankfurta

.

M. • Hamburg
London- St.Petersburg- Wien A->

Kundschaft.

rockno
reinstergemahlener(80%o)
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KerInSelfS
soda-undwasserfrei(nichtmitSeifen-

d

pTTVeru
.

ähnlichenKernseifenzu ver- / . . »Äwechseln),fürM.5.–- Nachn.frei . . . "

EWº
Hausliefern,Sack is

t

gutesHandtuch M
Z

Klorer & Co.
Seifenfabrik, Mainz
BestesWaschmittel.–

Event.Zurücknahme.
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Worºneschäft
Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,derSchweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.

>
El Sabor. Kneiferform,za.11cmlang.DieKistevon100StückM.4.90.

Sumatra-SandblattmitFeliX
Leicht,pikantundsehrwürzig.Za.10cmlang.

DieKistevon50StückM.4.75.
Dofia Afia.

Lametta.
Sumatra-Decker,Felix- u.Havanna-Einlage.LeichtehwürzigemAroma.Mittelfasson,za.10/2cmlang

DieKistevon50StückM.4.75.

Sumatra-DeckermitgemischterEinlage.MildemittelkräftigeZigarreinschräger

vanna-Einlage;Handarbeit,FassonRoyales.

BYKEICHL
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten

ZIGARREN.
WirempfehlenunserungemeinreichhaltigesLagervonZigarrenundbitten b

e
i

BedarfunsernausführlichenHauptkatalogzu verlangen,denwirunberechnetundportofreiversenden.

DasMilleM.47.50.

DasMilleM.92,50.
ochfeineZigarremit
DasMilleM.92.50.

WegenFälschungenachtemanaufden
NamenRosa Schaffer.

Schönheit is
t

Reichtum,

Schönheit ist Macht.
DiesenhöchstenSchatzzuerreichen,istnur
den V

.

Mme.Rosa Schaffererfundenen
Schönheitsmittelngelungen.

. . .“

Poudre ravissante, priv.,machtdie
Hautblendendweiß,läßtBlatternarben
undMuttermaleverschwinden,glättet
Runzelnu.1äßtjedesFrauenantlitzjugend
frischerscheinen.Es ist daseinzige
Poudre,nachdessenGebrauchmansich
waschenkann,ohnedaßdieSensationelle
Wirkungverschwindet.M.5.– u

.

M.3.--

- Crème ravissante verjüngtumJahr. Zehnte.PreisM.3.–.
Eau ravissante verhütetdasSchlaffwerden,stärktundist dasausge
zeichnetsteToiletteWasser.PreisM.6.–.
Rhodopis verleihtjedemblassenGesichteunvergänglichenRosenhauchM

.

3.T:Königsperlen und Crème rosin verleihendenHändenMarmorglätteM.2.– undM.3.–.
Savon ravissante, besteSeifederWelt,auffallendeWirkungM.2.40u

.

M. 1 60.
Hautduftseife übtaufdieUmgebungunwiderstehlichenZauber, p

.

Stück
70Pfg. Karton3 StückM.2.–.
Konoor gibtergrautenHaarendieFarbederJugend(blond,braun,dunkelbraun,schwarz),kleinM.3.–, großM.10.–.
Kern O

.

verleihtdenHändenherrlichenGlanzM.5.–.
Haarfeind entferntsofortsicherallelästigenHaareM.3.–.
Haarstärker verhütetAusfall.u

. Grauwerd.,kahleStellenwerd.behaart.M.3.–.
Kinnbinde zurVerhütungdesverunstaltendenDoppelkinnsM. 4

Stirn binde zurErzielungeinerfaltenlosenmarmorglattenStirnM.3.–.Ärers „Lieblingsveilchen“herrlichsterWaldveilchenduft,M.6.–111 - "Te“
„Eau de Cologne“ vonunübertroffenerWirkungvonM.2.– aufwärts.
a11omann60Pfg. Kamphereis M.2.– zurPflegederHände.
FroStalin schütztvorErfrieren.M.1.– bisM.2.–.

Rosa Schaffer, Wien - Kohlmarkt 6

EhrenmitgliedderChemicoFisiko in Palermo,DamePatronessedesSankt
PetrusordensmitdemEhrenkreuze,kgl.Hof-undKammerlieferantin.

EB6s tº

Ill.Preisl.üb:wicht.Neuh.grat.(geg.2
0

Pf.

i. geschl.Brf.)Belehr.ill.Schriftf. Ehel.nur
Sanitätshaus ,,Hygiea““,
WiesbadenE 3.

50Pf.

Friedr.Th.Vischer,
Auch Einer. Eine Reise
bekanntschaft.Volksausgabein

1 Bande. 34.Tausend.
Geh. M 4.–, geb. M 5.–

O.VonLeixnerschriebin derDeut
schenRoman- Zeitung: „Es sollte
unterdenGebildetenkeinengeben,dem
dieserRomanunbekanntist,dernicht
als aucheinervon denTausenden,
Sondernalseinerfürsichgeltendarf.“

Wilhelm Jordan,
Die Sebalds. Roman.

4
. Auflage. 2 Bände.

Geh. M 5.–, geb. M 7.–

StraßburgerPost: „Auseinfachem
Kernentwickeltsichruhig,aberspan
nendreicheHandlung.Dabeiist die
Welt in den „Sebalds“von sittlicher
Energieerfüllt,dieMenschenvonkern
hafterGesundheitundTüchtigkeit.“

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart

Dofia Isabella.
Einlage,za. 1

1

cmlang.
Flor de Alonso.

Schreiben Sie diese

PZig-PlagWitZ
Nicht gefa 11 en de Waren

Werden
bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.

%

YorzüglicheleichteZigarremitangenehmemStich,vonhervorragendfeinem
Geschmack.MittelgroßebauchigeForm.SumatramitFelix-undHavanna
- - . DieKistevon 5

0

StückM.6.–. DasMilleM.116.50.Zigarrein dergleichenFormu
. Zusammenstellung,abernurza. 1
0

cmlang u
.

entsprechendwenigerdick.DieKistevon 5
0

StückM.4.80.DasMilleM.9325.

Frau Wenn Sie einem Manne das
Crinken abgewöhnen wollen.

Sie ta
t

dies erfolgreich b
e
i

ihremManne, Bruder undvielenihrer
Nachbarnund nun will ſi

e

Ihnen in freimütigerWeiſevon dieſer
einfachenMethodeerzählen,die ſi

e

mit ſo gutemErfolgeanwandte
DieſeMethodekannan dem
Trinker unbemerktangewandt
werdenund Ihre Privatange
legenheitenbleiben vor der
Oeffentlichkeitbewahrt. Frau
Anderſon iſ

t

bemühtandern zu

helfenund deshalbratenwir
ernſtlichjedemunſererwerten
Leſer,dereinenLiebenhat,der
trinkt,ihrnochheute zu ſchreiben.
WennSie ihr ſchreiben,wird ſi

e

Ihnen erzählen,wie ſi
e

ihren
Mann von derTrunkſuchtbe
freite.
Sie verlangtnichtsfür dieſe
Hilfeund e

s
iſ
t

darumkeinGrund
vorhanden,warum Sie nicht
ſofort a

n

ſi
e

ſchreibenſollten.
Natürlicherwartetſie,daßSie
einperſönlichesIntereſſedaran

S- haben,jemandvonderTrunk
- - P / ſuchtbefreit zu ſehenundnicht

- etwaausbloßerNeugierdean
fragen.
SchickenSie Ihren Brief ver
trauensvollan ihreAdreſſe:

Frau Margaret Anderſon,29LindenStr., Hillburn, UI)., Amerika
oderum e

s

nochleichterfür Sie zu machen,ſchreibenSie deutlich
Ihren Namenund volleAdreſſeauf den untenbeigefügtenCoupon
und ſendenSie ihr dieſen.

Das BriefportonachAmerika iſ
t

1
0 Pfennige.

FrauMargaretAnderſon,
dieihrenMannvonderTrunkſuchtbefreite.

Mrs.MargaretAnderſon,
29LindenStraße,Hillburn,NewPork,Amerika.

Bitte ſchreibenSie mir,wieSie IhremMannedasTrinkenabge:
wöhnten,d

a

ichmichperſönlichfürjemand,dertrinkt,intereſſiere.

Nante

Adreſſe

-
In fünfterNeuauflageerſchienſoebendasvorzüglicheBüchlein„DieOffenbarung
desMenſchenſohnes“,enthaltendeineſorgfältigausgewählteAnzahlvonVerſenundBibelſtellen,eineBibelimkleinen,jedemMenſcheno

b

hochoderniedrigzu empfehlen,
zumalſolchen,die„nieZeithaben“.GegenEinſendungvon 6

0 Pfge. iſ
t

dasſelbevomVerlageO.MUtze,Leipzig,Lindenſtr.4 franko zu beziehen.

VERLANGEN SIE

LEONARÄARTIKEL= GOLDENEMEDAILLEDRESDEN1909=
LEONAR-WERKE –WANDSBEK.

- E“
DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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WinterspºrtundWinter

- •• « »-
ſeinesHerzens. Bös iſ

t
e
r

aber in dieſemAugenblick beißt d
ie

3ähnchenzuſammenundmarkiert e
in

lachenDer Dämelack - angekommen;unter beiderſeitigenEntſchuldigungen, des Geſicht, damit e
s

dem Bruder nicht auffällt.

W
.

P « H bei denendas Dunkeldas wechſelſeitigeErröten ver- Der aber hat e
s

wohl beobachtetund ſieht, wie ſi
e

Eine Geſchichte vom Winterſport birgt, tretendie „Entgleiſten“ihrenRückzugan, und jetztöfter bedrücktvor dem lieblichenFrühlingsbilde,

. . .

von

W
.

der Malersmannmußnun diesmalhintenaufhocken. dem GeſchenkſeinesFreundes, ſtehenbleibt.
Friedrich Natteroth, Friedenau Zuvor aber nimmt Luz mit einigen begütigenden „Das kommtnur durchdeineverrückteSporttoll

(Schluß) Konzeſſionenihm das Verſprechenab, daß e
r

nichts heit!“ brauſt e
r

heuteamAbendauf, d
a

Hans immer

- N H von der SachedemBruder verrätund ſichauchnicht nochnichtzurückgekehrtiſ
t.

Das ſündigeFräuleinwird
ans träumt ſein Zagen in der Erinnerung hin- dadurch in ſeinemAufenthalt ſtörenläßt. So geht's purpurrot;beſorgttretendieGeſchwiſter a

n

dasFenſter,
weg, wie oft ſi

e

als Kinder gemeinſamauf hinab ins Tal. – um nachdemFernbleibenden zu ſpähen.Da ſehen ſi
e

einer Hitſche vom heimatlichenDorfberg herab- Die folgendenTage weigert ſich Hans Fichtel Johann allein mit demHandſchlittenheranziehen.
ſchlitterten, ja – und– bums, da ſitzen ſie in einer aufsentſchiedenſte,wiedereinWinterfeſtmitzumachen, Plötzlich ſchlägt Luz mit lautem Aufſchrei die
Schneeweheam Rande feſt. und iſ

t

ſehr zugeknöpft. E
r

hat ſich Skiſchuheund Hände über dem Kopf zuſammen,und verzweifelt
„Du – Dämelack!“entfährt es allzulaut den andre Sportutenſilien kommenlaſſen und übt mit dem erſchrockenenBruder zurufend: „Es muß ihm
zarten Lippen ſeinerſchönenPaſſagierin hinter ihm. Erfolg, was Luz mit heimlicherBefriedigung kon- was paſſiertſein, e

r
iſ
t abgeſtürzt!Sieh, wie e
r lang

Aber als wäre das trauliche„Du“ ein Zauber- ſtatiert. Oder e
r

nimmtſeinMalzeugund iſ
t tagsüber ausgeſtrecktauf dem Schlitten von Johann gezogen

löſer, ſo erfaßtHans Fichtel die Situation, und noch ſelten zu Hauſe. Auch Luz iſ
t,

entgegenihrem ſon- wird!“ – ſtürzt ſie hinausund der Junker, ſo ſchnell
vordemumgekipptenSchlittenentlädtſichdieBeichte ſtigen ſelbſtherriſchenAuftreten, etwas unſicher, ſi

e

e
r

nur kann, hinterher.

B0/dighel Ä##
BordigheraÄ

( N N 6

Hotel Continental

* . DeutschesHausI. Ranges.Centralheizung,

CANNES Grand Hotel du Pavillon.Ä.Besitzer: H. R
.

GPST.

fort. – GleichesHaus:PalaceHotel,BavenO.

StaubfreieLage. -

GENUA „Ä-Ä» , - Vollständigrenoviert.– Zentralheizung.–– ZentraleLage,Zimmervonfs.4.– an.–
C1EHINTUAA Grand Hôtel Savoie- - '

&

M – DeutschesHaus I. Ranges.–
1905vollständigrenoviert.Vis-à-visdemHauptbahnhof,nächstdemHafengelegen,

in unmittelbarerNähederGarageInternationale.AppartementsmitBadundToilette.

F. Fioroni (gleicherBesitzer:HöteldeLondres,Genua).
*. ams Endpunktdesberühmten

K LOSTERS «

DaV0S- KlostersRun
- B u - PrachtvollesSkigebiet. Eisbahn.
Schweiz – 126 m ü. M. Gänzlichumgebaut,Zentralheizung,

Sport-Hotel Silvretta ÄnÄ
(ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄT
UV/LOCäl70Ä
MI ENTO d\ſ Alexandra-Hotel«. - VornehmesFamilienhaus.– Mod.

Comfort.GroßerGarten,Park.
seemee a

n

seineseeeeeee- *=e

“,

«- - Zentralheizung,Lift.SchöneAussichtG

aufdasMeer.5 Minuten.VomKasino.-- U-Ä-- PenSi0nVONFrS.9. – an.Empfohl.v
.

deutschen SD -

»

@ Offiziers-Verein.«. «iÄ„Hotel de la PaixSenseeeeee-eesea- »

MONTE CARLO Hotel d
e

la Terrasse– Familienhotel.
PrachtvolleAussichtaufdasMeer. BesitzerL- Garré (Schweizer).

in der Nähedes Ka S in O S
.

»- Zentralheizungin denZimmern.– -
DeutschesHaus. A- - Besitzer: Albert BremOnd.

" TD Es ANGLÄis sº st. JAM Es "V
FeinesFamilienhotelI. Ranges.ZentralheizungÜberall.
Privatbäder. G.Ludwig,Besitzer.

ſº HOTEL WICTORI
DSVornehmesFamilienhotel,umgebaut,neuesterKomfort.
AussichtaufdasMeer.S @aº

M0NTE GARL0 Ä“
-“ In besterLageam Y." See.ModernsterKomfortMontreu F Bes.FamilieSchöri.Gleiches

Gdhotel Suisse <tº hätécºèl ansäñº

X DeutschesHaus,amMeer,Centralheizung.

F. NeuerBes.:M.Hagen,früherHôtelEurope,Luzern,

Hygiama-Tabletten
Konzentriertes, kraftspendendes |

wohlschmeckendesNährpräparat

Preisp.SchachtelM
.

1.–Fr.150,K 1.50,Lire150,

1 sh 3 d
. Vorrätigin denmeistenApotheken,

DrogerienundSportausrüstungs-Geschäften

Dr. Theinhardts Nährmittelgesell

- schaft m-b-H., Stuttgart-Cannstatt

Milit.-Vorb.-Anstalt,

Al I Z "77 A H0TEL ST. PETERSBURGW ſ WohnungenmitBadezimmer.

W - ( LGA- - Zentralheizungin allenZimmern.- - - - - - - - - - - - - - GroßerGarten. Staubfreie,ruhigeLage.
PromenadedesAnglais F- HSIgººne

G OOOO O e O e
.
o e e 9 e e . . . • • es s • • • • e
r

se G se 9 s

ÄVonDeUtSChen- - . ? EHotelI. Rg I)irekte

- vielbesucht "V- / / . *N*amMeergelegen.oj Bescheidene« * º / / 7 /# FD-SchWeiZeriSChe-mº - DirektiON.De PenSiOMSPP-

EinzigesHausI. Ranges,direktgegen

M überdemBahnhof.
LetzterKomfortderNeuzeit.DieKüche

Gepäcktransportfrei.Henri MIor1ock,Besitzer.bietetnurdasAllerbeste.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* * * - -- * * * - - - ..
.
-*

O'Connor, Familienhotel,neuesterKom
ÄÄRNÄ & SUtASE/ »Ä

zZ4 ºg Go-gz fort.ZentraleLage.Staub-und
lärmfrei.Garten.Warmwasserheizung., GuteKüche.Das .ganzeJahrgeöffnet.SchweizerA.GiralUdy& J. F Walther

-
0BER- ::

ENGADIN

BeS.:

Major a.-D- Bender
früherKriegsschullehrer

-

Gr. - Lichterfelde,Holbeinstr.67. - Q
1894Staatl.berecht.Fähnr.Prima- Pfgen. " I à a s a -
LehP.:Pr0feSS.u

.

0berlehr.1908Ä Erstklassiger Winterspo rtplatz
sämtl.24Junkerd

. Fähnr.-Pfg.Eint.stets. Sonnenzeit im Winter = 51/ 8 Stunden

GeehrterHerr Apotheker! Schlosshotel Ender
- - é. SD SD F

Mit Ihrer „Rino-Salbe“ b
in

ic
h

Rapallo Santa Margherita / lſehrzufrieden.Ichhabeſchonvieles (StationSta.Margherita) ./lſ/P/ P
l

/2 / º S

verſucht,abernichtshalf,nachGe- HausallererstenRanges.SchönsterPunktderital.Riviera.BevorzugterAufentbrauchIhrerRino-Salbeaber iſ
t

die haltdesGroßherzogsvonLuxemburgundSeinerDurchlauchtdesFürstenBülow.S echteganzfort. Ich fanN . -- O O e «- -Ä. „Ätº" ann Bes.: Fit CUBA & MARAGLIANO.
Cöln,21./9.06. «-

- «

= - - -
»

o
.

Besser Sta Margherita ÄsDieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHauts A --

"

e -## | Hotel Miramarevorrätig,abernurecht in OriginalÄÄÄÄÄ Haus I. Ranges(DeutscherOffiziersverein).AngenehmerHerbst-und
Fälſchungenweiſemanzurück.

B -Winter-Aufenthalt.Tuberkuloseausgeschlossen.1 StundevonGenua.ZentralF == heizung. - -- Kuoni-Stoppany

Fºncienische WTTGFTTHÄT

«

YGEISC1BTTNTTÄTTVTFFÄFFFFÄgºº
KN REM0 Grº HÖtel Méditerranée- > Bedarfsartikel.Neuest.Katalog - »- »- AS. - . g

m.Empfehlviel.AerzteU PrOf.gratiSU.frk0. - I. Ranges.1906vergrößertundvornehmeingerichtet.«- H.Unger,Gummiwarenfabrik, » « Zentralheizung.Parkettböden.
«

FETTEFFEEs

“SDE PERE rauens

Berlin W
.

Friedrichstr.992 | EigensinstallierteMeerwasserbäderim Hotel.Park Herm.Seibel.
-?“F...:.

WärmsterundschönsterRuhepunkt a
n

derRivierasowiebeliebtesterWinteraufenthalt
solcher,diedesVergnügenshalberdieblauenGestadedesMittelmeeresaufsuchen.–

ZahlreicheSpaziergängeundAusflüge,Sport-Klub,Golf-Links,Blumen-Korsi,Pferderennen.
DirekteLokalschnellzügenachMonteCarlo u

.

Nizza.Zentralheizungin allenHotels.ZollabfertigungamBahnhofSanRemo.Neuesklassisch-schönesKasinomitprachtvoll.Theater.
TuberkulosefindenkeineAufnahme.DeutscheKirche.DeutscheAerzte.DeutschesKonsulat.

- _ . «. - – HOTELS: » « M

GrandHotelRoyal.: . . . . . 180Betten| GrandHotelContinental. . 110BettenHotelParis. . . . . . . . . . . . 5
0

Betten
ranoelSavoy. . . . . 5

0

BettenGrandHoteld
e

Nice. . . . . 110BettenHotelCosmopolitain...50Betten
GrandHotedesAnglais. . 130BettenHotelEuropee

t

Paix. . . . . 8
0

BettenHotelGermaniaLindenhof3
5

Betten
Grand0telBellevue.. . . . 125BettenHotelVictoriae

t

Rome. . . 6
0

BettenHotelCentrae
t

Commerce3
5

Béiten
GrandHotelWest-End. . . . 120Betten| HotelParadise

t

Russie.. . 5
0

Betten| HotelSanRemo,Molinari3
0

Betten
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„Mein Hans! Lieber Hans, was iſ
t

dir?“ Mit
dieſenWorten bricht ſi

e

vor dem mit Deckenver
hüllten.Etwas zuſammen,währendJohann frierend
mit den Beinen trampelt.
Da wird ſi

e
von zwei feſtenMännerhändenauf

gefangenund der vorangegangeneund im Dunkel
der Tür verborgeneTotgeglaubtehält ſi

e

in ſeinen
ſtarken Armen. Zwiſchen Lachen und Weinen
muß ſich Luz überzeugen,daß ein Paar Skis, in

Deckengehüllt, einembangendenMädchenherzwohl
für Augenblicke den toten Liebſten vorzaubern
können. -

„Du kleiner Dämelack!“gibt Hans Fichtel das
Wort von neulich,mit Küſſen, die diesmal erwidert
werden,zurück.
„Da kannman wohl gratulieren?“ ſagt Johann,
auchder dickeSchwager reibt ſich ſchmunzelnddie
Hände. Kunſt und Sport halten ſich verſöhntum
ſchlungen.

Der
Weihnachtsſtollen

OI

A
.

Wevering

(Schluß)

a
s

war zuviel. Auchnochſpotten! Und wie e
r
ſi
e

anſah! So triumphierendundüberlegen,und ſi
e

wollte ihn dochſtrafen. Jetzt war e
s

faſt umgekehrt.

Sie ballte d
ie

Hände im Muff zur Fauſt und ſprudelte
heraus: „Ich purzeln? Ich purzle nicht! Und Sie
brauche ic

h

ganzgewißnichtzur Hilfe. Im Gegenteil,

ic
h

wollte nur, Sie kämenam Heiligabendüberhaupt
nicht,Sie verderbenmir bloßdie Freude,müſſenSie
denn immerdaſein?“ -

„Nein, das muß ic
h

nicht, gnädiges Fräulein.“
Der Paſtor wurde plötzlichſehr ernſtund ſteif. „Ich
wünſchemichdurchausnicht in einenfremdenFamilien
kreis zu drängen,wenngleich ic

h

ſeit meiner Kinder

zeit gewohntwar, michdort heimiſch z
u fühlen. Be

ſtellen Sie gütigt Ihrem Herrn Oheim und Ihrer
Frau Tante, daß ic

h

am Weihnachtsabendnichtkom
men werde; ſelbſtverſtändlichwerde ic

h

über die Ur
ſacheDiskretion bewahren. Adieu, mein gnädiges
Fräulein!“
Ehe die verblüffte Cilly, bei der aller Zorn
mit einem Male verrauchtwar, um einer großen

BeklommenheitPlatz zu machen,etwas entgegnen
konnte,war e

r gegangen.Das hinderte ſi
e

abernicht,

in d
ie SchillingſcheKonditorei, vor der ſi
e geſtanden

hatten,einzutreten. Es war die einzigeder kleinen
Stadt; ihrenBeinamen„Backfiſchparadies“verdankte

ſi
e

der häufigenAnweſenheitblühenderſechzehn-und
ſiebzehnjährigerJugend, die einanderdort bei Scho
koladeund Kuchen ihre roſigen Lebensträumean
vertraute.
Während ſi

e

einenWindbeutelmit ſüßer Schlag
ſahne a

ls

Pflaſter auf d
ie

friſcheHerzenswunde, d
ie

der „Tyrann“ geſchlagenhatte, legteund ſichdabei

S
INÄ%2
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ſchondamit tröſtete,daß e
r
e
s

wahrſcheinlichnicht ſo ernſt
gemeint hätte, vermochte ſi

e

dennochnichteinergewiſſenUm
ruheHerr zu werden,und auch
nochauf demHeimwegwirbel
ten nichtwenigerſchnellals die
SchneeflockenGedanken und
VorſtellungenhinterihrerStirn,
überdie ſi

e

ſichſelberwunderte.
Zwei Vorſtellungen beſonders
wollten nichtweichen,die eine,

in der Cilly ſich umjubelt ſah,
nachdem ſi

e

denerſtenPreis im
Weitſprunggewonnen,und eine
andre,die ſichtrotzihresZorns
über eine ſolcheSchmachnoch
ſiegreicherbehauptete, und in

der ſi
e

ſich im Brautkranzvor
dem Altar ſeiner Kirche ſtehen
ſahund,was das traurigſtewar,

e
r

ſtandnebenihr, undder alte
Superintendent vermählte ſi

e

miteinander. Aber ſelbſt dieſe
Vorſtellung verſchwandwieder,
und als Cilly daheimanlangte,
war nur ein dumpfesBewußt
ſein in ihr zurückgeblieben,daß
alles Licht vom heiligenAbend
gewichenwar, und daß ſi

e

ſich
auf gar nichtsmehrfreute.
Mehl, Gewürze, Roſinen,
Mandeln und all die übrigen
Zutaten zu einemgutenStollen
ſtandenbereit,und mitten da
zwiſchenaufdemweißgeſcheuer
tenKüchentiſchlag ein ſchwarz
umlocktesKöpfchen auf zwei
bis zumEllbogenaufgekrempelte
Arme geſtützt,und einGeräuſch
kam daraus hervor,das geltall
wie Schluchzenklang. Die drei
Stunden, die ſeit dem Vor
mittageverſtrichenwaren,hatten
genügt, um in Cillys Herzen
eineganzneueErkenntnis zu er
wecken;die Folge war, daß ſi

e
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nun bitterlich und reuevoll
weinte, ohneeinenAusweg zu

finden, wie ſi
e

den Geliebten,
wie ſi

e

ihntrotzihresSchmerzes
mit einemheimlichen,ahnenden
Wonneſchauernannte,verſöhnen
ſollte.
So fand ſi

e

Frau vonWehr
hagen,und d

a

ſi
e glaubte,daß

die Tränen der Aufgabe des
Backensgalten, ſagte ſi

e

ent
rüſtet: „Aber Kind, ſchämſtdu
dich denn nicht? Jedes andre
jungeMädchen a

n

deinerStelle
würde glücklichſein, bei einer

ſo lieben Beſchäftigunghelfen

zu dürfen. Denkſtdu denngar
nicht a

n

dein Mütterchen,das
ſichſchonauf denStollen freut,
den ihr Liebling eigenhändi
bäckt?“ . "

Die ſichaufdenStollen freut!
Tantchenhättegar nichtsBeſſe
resfindenkönnen,umdieTränen
ſchnellerſtrömen zu laſſen,denn

ſo hatte e
r ja auchgeſagt!Aber

derBlick,mit demihr Nichtchen
den Kopf hob und derZürnen
den in die Augen ſah, verriet
der erfahrenenFrau ſofort,daß
hier eine andreUrſachevorlag,
und e

s

dauertenichtgar lange,
bis ſie alles wußte.
„Ja, die Jugend!' dachte ſi

e

ſinnend,während ſi
e

dem ſtür
miſchenKinde ſanft überdieer
hitztenWangen ſtrich,an denen

e
s

nochleiſe herabrieſelte,„die
kennt nicht Maß noch Ziel.
Geradeſoplötzlichwie bei der
Mutter iſ

t

die Liebe zu ihr ge

. Gegründet1884.HöchsteAuszeichnungen,5taatsmedaillenehc.
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kommen,und auchdurcheinen
Streit. Nur daß e

s

bei meiner
armen Schweſter zu ſpät war
und ſi

e

den andern heiratete,
der ſi

e
ſo baldalsWitwe zurück

ließ. AbermeinekleineCilly ſoll
glücklicherwerden; Winter iſ

t

geradederrichtigefür ihr heißes
Gemüt; e

r

wird ſi
e halten, ic
h

werdedie Sache ſchonordnen.“
Lange ſprachen ſi
e

beide zu
ſammen, bis ein ſchüchternes
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Die frohe Botſchaft
RO m an
UDI

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

Wº das
anjeht, Tante Dörchen, das werde

ich Ihnen erklären,“ fuhr Onkel Mutz
fort. „Was ſi

e

d
a

erzählt vom Paradies am
Kenia, das is natürlich Blödſinn. Das jlaubt

ſi
e

ſelber nicht. Aber darauf kommt's auchjar
nich an. Sondern die Sache liegt viel ein
facher. Cherchez l'homme ! Was ſoll das
Mädel machen? Auf Bälle jeht ſi

e

nich mehr,

dazu fehlt dem alten Herrn das nötige Klein
geld. Nun tritt ſi

e

in Volksverſammlungen
auf und lädt zur Reiſe nach Afrika ein. Aber

ſi
e

kann dochnich allein reiſen, ſi
e

brauchtdoch

'n männlichen Schutz. Und der wird ſich auch
ſchon finden. Da paſſen Sie nur auf!“
„In einer Volksverſammlung? Charlotte?
Iſt es wirklich Ihre Couſine Charlotte?“ fragte
Nortmoor noch einmal.
„Ja, wirklich. Wer ſonſt?“ entgegnete

Franziska. Ihre Augen zwinkerten leicht, mit
unmerklichemSpott, und doch forſchend nach
derWirkung, die dieſeNachrichtauf ihren Nach
bar ausübte.
„Aber wenn Sie auchmeiner ſüßen Speiſe

keine Ehre antun, das nehme ich Ihnen wirk
lich übel, Herr Aſſeſſor,“ ſagte Frau Behnecke.

Man ſaß noch lang bei Tiſch, trank zum
Schluß Sekt, und der Kaffee erſchien in Be
gleitung einiger Liköre. Danach empfahlen
Tante Dörchen und Onkel Mutz ſich ſogleich.
Auch Nortmoor wollte ſich verabſchieden,aber
Franziska fragte ihn mit ihrer gehauchtenund

ſo ſuggeſtiven Stimme, o
b

e
r

denn gar nicht
neugierig auf ihre Bilder wäre. Sie hätte ſo

große Fortſchritte gemacht. Auch Frau Beh
neckemeinte, e

r

ſe
i

doch jetzt Freiherr und
könnte gut noch ein paar Stündchen bleiben
und ſpäter mit ihnen einen Spaziergang
machen.
So folgte denn Nortmoor Franziska durch

den langen Korridor in ihr Atelier. In einer
Niſche des weißgetünchten Raumes ſtand ein
mit einem Bärenfell überdeckterDiwan, be

-

Copyright1908in The U
.
S
.
o
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Americab
y
J. YoungHunter

AU s Garricks Leben. Nach einem Gemälde von J. A)oung Hunter
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queme Korbſtühle mit Kiſſen von Libertyſeide

«

gruppierten ſich um einen niedrigen Tiſch. An
den Wänden hingen viele Bilder, zwei Sorten
Bilder, ſo verſchiedenwie das ſchlankeDirec
toire von der bauſchigenKrinolinenmode. Die
liebliche Himbeerſauce ergoß ſich in zarten
Strömen hier, das trübe Grau in deſtodickeren
dort. Einleuchtend und nett war der Sinn der
einen Bilder:
„Großmütterchens Liebling“, rätſelhaft und
nebelhaft war der Inhalt der andern. Kurz,
man ſah ſogleich,Franziska hatteſichgewandelt
und ging mit ihrer Zeit mit.
„O Gott, Familie !“ ſagte ſie lachend,wäh

rend ſi
e

ſich auf einem der Stühle niederließ.
„Gibt's etwas Gräßlicheres? Sind Sie nicht
auchhalbtot, entnervt, betäubt? Ich muß ent
ſchiedenTeetrinken. Wollen Sie auchwelchen?“
„Wenn Sie die Gnade haben wollen.“
Sie ſprang auf, mit eckigenforſchen Be

wegungen, die von ihrer früheren Zartheit im
Salon merkwürdig abſtachen,holte den Sa
mowar, aus einem eingelaſſenen Schrank
Taſſen und Teebüchſe und fuhr, während ſie
ſich zu ſchaffen machte, fort: „Meine Eltern
gehen ja noch an. Sie ſind lieb und tun mir
alles zu Gefallen und geben ſich wenigſtens
Mühe, modern zu ſein. Aber was ſich ſonſt
Familie nennt ! . . . Onkel Mutz und die Streu
ſandbüchſe– mich überkommt immer das
heulendeElend. – Aber Himmel, Sie rauchen

ja nicht. Hier!“ Dabei reichte ſi
e

ihm ein
Zigarettenetui. »

„Aber nun müſſen Sie auchmeinen Fleiß
bewundern.– Nein, die da dürfen Sie nicht
anſehen. Entſetzlich! Wie kann man! – Na,
ich kopiertedamals meinen Lehrer. Hatte mich
noch nichtgefunden.– Aber das da ! Famos,
nicht wahr? Das iſ

t

doch wirklich famos?!“
Dabei paffte ſi

e

aus ihrer ſteil aufgerichteten
Zigarette und ſah ihn mit ſpitzbübiſchver
gnügten Augen an.

«

„Jetzt werde ic
h

Ihnen noch meinen be
ſonderen Stolz zeigen.“
Sie öffnete wieder einenWandſchrank,aus

dem mehrere große Papierrollen kollerten.
„Meine Aktſtudien. – Wollen Sie die

ſehen?“ fragte ſi
e

mit dem freimütigſten Blick,
aber mit einem vibrierenden Unterton in der
Stimme. - - «.
„Natürlich! Alles, was Sie machen,inter

eſſiert mich außerordentlich!“
„Eigentlich iſ

t
e
s

eine ungeheureEhre! Ich
zeige ſi

e

Ihnen auch nur, weil Sie wirklich
künſtleriſchempfinden.“ --
Kniend hielt ſi

e

das obere Ende feſt, wäh
rend e

r

ebenfalls kniend die großen Blätter
aufrollte.

-
-

„Sie glauben nicht, was mich das für
Kämpfe gekoſtet hat, bis die Eltern e

s er
laubten. Schließlich habe ic

h

Papa bei ſeiner
Ehre gepackt. Er als Mediziner müßte doch
wiſſen, daß man einen menſchlichenKörper
mit rein ſachlichenAugen anſehen kann. –
Famos, nicht wahr? Dieſer Biceps! – Aber
Sie haben ja kein Feuer mehr.– Laſſen Sie
nur, ic

h

hab' noch welches–“ -
Schnurr ! rollten die Blätter zuſammen,

während ſi
e

ſich zu ihm beugte. Die Zigarette
zwiſchen ihren Lippen umkreiſte in feinen
Windungen die ſeine, bis ſi

e

ſichendlichtrafen.
Ihre Atemſtröme vermiſchtenſich. Ein lächeln
der Blick in halber Lockung,halber Furcht, über
den langſam die Lider ſich ſenkten– da, als
mit wildem Raubtierſprung das Verlangen
ihn überfiel, zuzugreifen . . . erhob e

r

ſichſchnell
und fragte, wie e

s

mit dem Tee ſtände.
Sie ſaßen ſichgegenüber. Franziska ſprach
große Worte über ihre Kunſt. Wie die einen
hinnahm! Alles andre wurde dagegenbanal.,
Man war förmlich neutraliſiert. Empfand gar

ſchuldigſt
dann.

„Warum ſehen Sie mich ſo gräßlich ernſt

keine rechtenBeziehungen mehr zu den M

ſchen. Plötzlich unterbrach ſi
e ſich...

haft an? Hören Sie überhaupt zu? Sie ſtu
dieren michwohl? – Wenn Sie das Reſultat
haben, ſagen Sie mir's, bitte.“

wie „Wanderers Heimkehr“,

E
r

verſtand kaum ihre Worte und dachte

a
n

etwas ganz andres. * .
„Falls Sie vielleicht Sieſta halten wollen,

Genieren Sie ſichſtreckenSie ſich nur aus!
nicht!“ ſagte ſi

e

boshaft. , «

„Verzeihung, ic
h

machewohl einen furcht
bar zerſtreuten Eindruck?“
„Ich denke, Sie ſtudieren mich?“
„O Gott – ich werde mich hüten.“
„Woran dachten Sie denn?“
„Ach, mir fiel ein, was bei Tiſch über Fräu

lein Damme erzählt wurde. Wiſſen Sie etwas
Näheres?“
Äur das, was in de

r

Zeitung geſtanden
hat. Sie gehört irgendeinemutopiſtiſchenBund
an und wirkt dafür.“ -

»

„In Volksverſammlungen?“ -

„Finden Sie dabei was Schlimmes?“
„Schlimmes? Keine Spur! – Nur . . .

ich kann mir Fräulein Damme gar nicht recht

in einer Volksverſammlung denken.“
„Ich ſehr gut.

ihren Ueberzeugungen.“
„Das hat ſi

e

immer getan.
zu Ueberzeugungengekommeniſt, die man in

Volksverſammlungen ausſpricht–“
„Ich beneideCharlotte. Wenigſtens hat ſi

e

Mut. Freilich iſ
t

ſi
e

auch nicht gebunden. –

- Fä

Sie wiſſen wohl, daß die Eltern ihr ganzes
Vermögen verloren haben. Das verändert
natürlich die Situation einigermaßen. Und da
macht ſi

e

aus ihren Anſichten eben kein Hehl
mehr. Mir gefällt das! – Denn das iſt doch
gewiß: die Arbeiter haben ganz recht! Wenn
ich Tante Dörchen und Onkel Mutz ſo reden
höre von Idealen und Traditionen, die die ge
bildeten Klaſſen zu hüten haben, lieber Hei
land, wo ſind wohl Onkel Mutz' Ideale? Mit
welchem Recht genießt der ſeine bevorzugte
Stellung? Das ſtehtdochfeſt: die Bourgeoiſie

iſ
t

total verrottet. Ihre Stunde hat geſchlagen.– Allerdings, mich würde vom Volk immer
das eine trennen: einfachmein äſthetiſchesGe
fühl. Meine Naſe ! Mir graut vor demArme
leutegeruch. Deshalb könnte ich auch nie wie
Charlotte zur Plebs herunterſteigen.“
„Potztauſend!“ ſagte Nortmoor lachend.
„Daß ich meine bevorzugte Stellung meiner
Naſe verdanke,habe ich nochgar nicht gewußt.
Da werde ich mir ſchleunigſtein Futteral für
ſie machen laſſen.“ «
Er wußte ſelbſt nicht, warum ihn plötzlich

ſolche Heiterkeit ergriff. Warum ihm die
hübſcheFranziska ſo komiſchvorkam? Sie gab
ſich dochſolcheMühe! Stürzte ſich ſo in Un
koſten ! Setzte ſich gar eine Jakobinermütze
auf! . . . Aber geradedamit kam ſi

e

einen Poſt
tag zu ſpät. . . »
„Na, alſo,“ fuhr e

r fort, ſeine Taſſe er
hebend. „Hol uns alle der Teufel, uns ver
rotteten Bourgeois! Darauf ſollten wir eigent
lich mit 'nem Schnäpschen anſtoßen. Aber
ruſſiſcherTee tut's ſchließlichauch!“
„Gott, ſind Sie albern ! Sie denkenwohl,

ich hätte geſpaßt?“
„Bewahre! Alles blutiger Ernſt!“
„Ach, ſprechen Sie doch endlich mal ver

nünftig.“
"j

damit Sie mich fü
r

einen Philiſter
halten –“ Sr »

Äch, S
ie

ſi
n
d

e
in

Philiſter? Sehen Sie,
das habe ic

h

dochim ſtillen geahnt.“
Ganz vorbei war e

s plötzlichmit ihrer guten
Laune. Mit Spitzen und kleinen Bosheiten
plänkelten ſi

e

nocheine Weile hin und her, als
unverſehens die Mama eintrat.
„So lebhaft?“ fragte ſie, als wenn eine
ſtillere Unterhaltung ih

r

erwünſchter geweſen

„Wie ſteht's denn mit dem Spazierwäre.
gang?“

s Sortmoor begleitetedie Damen nochpflicht-

«
.

eine Stunde und verabſchiedeteſich

über die Ziele der Elitanier gehörthatte, kaufte

e
r

ſich ſogleich Schloſſers Buch. Am nächſten
Tage fuhr e

r

nachHalenſee hinaus.

Sie macht eben Ernſt mit

Aber daß ſi
e

Nachdem e
r

von einemBekannten Näheres

An dieſem Nachmittag herrſchtebei Dam
mes wieder einmal großer Betrieb.
Aus der jetztſchonganz ſtattlichenZahl der
Elitanier hatte ſich eine kleine Ausleſe von
ſolchen gebildet, die Charlotte beſonders er
geben waren. Sie verehrten in ihr ſo etwas
wie eine Jeanne d'Arc und betrachteten ſi

e

zugleichals ihre mütterlicheFreundin, von der

ſi
e

in allen möglichen und unmöglichen An
gelegenheitenRat und Hilfe erbaten. An den
freien Sonntagnachmittagen erſchienen ſi

e ge
wöhnlich zu zwei oderdrei, oft auch in größeren
Trupps, dann wurden Bundesangelegenheiten
beſprochenundWeltanſchauungsfragen in wahr
haft großartigem Stil erledigt, und je ſtür
miſcher die Debatten wogten, deſto erheb
licher war die Menge der Butterbrote und

zºse
die der Begeiſterung zum Opfer

ielen. « «

Das war wohl auch der Grund, weshalb
die alte Luſcha dieſe Beſucher mit ſo ſcheelen
Augen anſah und weshalb ſi

e

ihnen denNamen
„Pachulken“ gegeben hatte, wie bekanntlich

in den Berliner Geſchäften jene braven Kerle
heißen, die zu allem und wieder zu nichts
Rechtem zu gebrauchenſind.
Die Elitanier aber hatten aus dem Spott

namen ihren Ehrennamen gemachtund nann
ten ſichmit Stolz Fräulein Dammes Pachulken.
Charlottens Eltern ſahen dieſen neuenUm

gang ihrer Tochter kaummit weniger Mißver
gnügen a

n

als die alte Luſcha, aber ſi
e

fanden
ſich ſtillſchweigenddamit ab. Wohl ging Frau
Damme oft mit ſich zu Rat, o

b

e
s

nicht ihre
Pflicht wäre, Charlotte von dieſer ſeltſamen
Bahn abzulenken. Aber ſi

e

hatte das Emp
finden, daß einſtweilen alles gütliche Zureden
vergeblichſein würde. Und dann– was blieb
dieſem ſo ganz auf treueArbeit geſtelltenLeben
an Freude und Glanz übrig, wenn man ihm
die eine Illuſion wegnahm? Mit der Zeit
würde von ſelbſt die Abkühlung eintreten,
hoffte ſie. So ließ ſie Charlotte gewähren.
Und e
s

war eine ſtillſchweigendeAbmachung,
daß Sonntagnachmittags die alten Herrſchaften
das Feld räumten und ſich erſt gegen Abend
auf ein Stündchen zeigten.
Heute aber waren die Pachulken keines

wegs nur zu Bier, Butterbrot und Weltan
ſchauung verſammelt, ſondern zu ſehr ernſt
hafter Arbeit. Darüber konnte einen ſchon ein
flüchtiger Blick ins Eßzimmer belehren. Da
kniete nämlich in Hemdärmeln Georg Neuner
auf einem Fichtenbrett, und unter ſeinem
ziſchendenHobel ringelten ſich lange Späne
zuſammen. Am Fenſter aberhockteſein Freund,
der Maler-Robert, malte auf eine dunkelblau
geſtricheneTürfüllung ein zartes Bukett von
roten Nelken und pfiff dazu einen munteren
Gaſſenhauer. Neuner hatte nämlich die Er
laubnis bekommen,die elende Pianofortekiſte

zu einemanſtändigenMöbel herzurichten. Und

e
r

und ſein Freund hatten ſich in den Kopf ge
ſetzt,ihre ganzeKunſt daran zu zeigen und ein
echt antikes Bauernbüfett daraus zu machen.
Der Maler-Robert war ein hölliſch ge

ſchickterBurſche, der aus freier Hand die ſchwie
rigſten Ornamente oder die wundervollſte ita
lieniſcheLandſchaftmit einer Pinie im Vorder
grund und dem ſpeienden Veſuv im Hinter
grund und einem ganzen Zug Schwalben in

der Luft a
n

die Wand werfen konnte. Neben
bei aber, oder vielmehr in der Hauptſache,war

e
r

ein ziemlicherWindhund und Durchbrenner.
Schon mit zwölf Jahren war e

r

einmal eine
Woche verſchwunden geweſen, und ſeine be
trübten Eltern hatten ihn in einer Indianer
bude auf der Haſenheide wiedergefunden.
Dann war e

r

ein ganzes Jahr lang mit einem
wandernden Zirkus umhergezogen. Seine
Glanzzeit aber waren die drei Kavalleriſten
jahre geweſen; e

r

hätte auch für ſein Leben
gern kapituliert, wenn nicht der Vater ſein
Veto eingelegt hätte . . . Durch Georg war e

r

Elitanier gewordenundwar Feuer und Flamme
für die Bewegung. Was dieſen munteren
Burſchen, der fi

x

und fleißig arbeiteteund nur
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eins aus tiefſtemHerzensgrundhaßte,die lang
weilige Eintönigkeit des Daſeins, am meiſten
lockte,war die Ausſicht auf Abenteuer, auf ein
buntes Leben voll Gefahren und Abwechſlung.
Bis tief in die Nacht hinein hatten die

beiden oft zuſammen geſeſſen und ſich das
Blockhausleben in der freien Wildnis ausge
malt. Nun arbeiteten ſie beide um die Wette.
Plötzlich aber nahm der Maler-Robert ſeinen
Pinſel aus demMund und ſagte:
„Weeßte, Georg, eins will mir nich in 'n

Kopp. Mit die Mächens in Afrika. Da jibt's
dochlauter Schwarze. Was denkſtdu denn da
drüber?“
„Jar niſcht. Ich habe doch'ne Braut.“
„Ich ooch!“ erwidertederMaler-Robert, der

ihrer ſogar mehrerebeſaß. „Aber mitnehmen
is doch für's erſte nich und in der Zwiſchen
zeit will man doch ooch'n bisken pouſſieren.
Aber ſo 'ne ſchwarzen Deubels, weeßte –“
„Kannſt ſe ja weiß lackieren,“ brummte

Georg, ohne ſein Hobeln zu unterbrechen.
Der Freund belächeltedenWitz nur ſchwach

und bemerkteerſt nach einer Weile:
„Schließlich,derMenſch gewöhnt ſich. Aber

die wahre Liebe is es nich.“
Und ſeiner Stimmung entſprechend,pfiff
er eine rechtgefühlvolle Weiſe.
Im Nebenzimmer knirſchtenderweil ſechs
Federn eifrig über rauhe Kuverts, Charlotte
und einer der Pachulken aber waren damit
beſchäftigt, Broſchüren in eben dieſe Kuverts
zu ſtecken.
Schloſſer hatte eine Broſchüre: „Die elita

niſche Wirtſchaftsordnung“, geſchrieben, und
man hatte beſchloſſen, ſi

e
in viertauſend Exem

plaren a
n

alle möglichendurchihre wiſſenſchaft
liche Bedeutung oder ihren Reichtum hervor
ragendeMänner in ganzDeutſchland zu ſenden.
Man verſprachſich große Stückevon dieſer
Propaganda, für die beinahe der ganze Be
ſtand der Kaſſe aufgewendet worden war.
Vor allem hoffte man, daß unter den vier
tauſend ſichdocheiner finden würde, der, durch
die Lektüre von der Wichtigkeit und Durch
führbarkeit der Sache überzeugt, die nötigen
Mittel zur Entſendung der Erforſchungsexpe
dition hergeben würde.
Der Bund zählte jetzt an die hundertMit

glieder, aber dreiviertel davon waren Arbeiter
und zum mindeſtenUnbegüterte, die mit aller
Opferwilligkeit geradeebenden Jahresbeitrag
aufbringen konnten. Erheblichere Summen
hatten bis jetzt nur Schloſſer und ein Onkel
des jungen Lammsfeld geſtiftet.
Der Gedanke,daß man auf einen oder auf

wenige reiche Leute, die mit einemmal die
nötigen hunderttauſend Mark hergaben, ſeine
Hoffnung ſetzenmüſſe, war von Schloſſer aus
gegangen, aber im Lauf der Zeit hatte e

r

ſich
aller bemächtigt.
Mit jenem Eifer, den die Hoffnung ent

facht, waren die ſechsKöpfe über die Kuverts
gebeugt, nichts war zu hören als das Kritzeln
der Federn, und wenn einer länger als nötig
war, ſeinen Blick auf einer Adreſſe haften
ließ, ſo beherrſchteihn ſicherlich kein andrer
Gedanke als der, o

b

vielleicht gerade dieſer
Empfänger ſich als der Retter Elitaniens ent
puppen würde?
Nur Quantmeyer war, wie gewöhnlich,ein
bißchen zerſtreut und konnte e

s

nicht unter
laſſen,hin und wiederdieſenunheimlicharbeits
wütigen Betrieb durch eine Bemerkung zu

unterbrechen. Da ihm gerade eine Broſchüre
aus ſeinem Kuvert herausgerutſcht war, las

e
r

halblaut eine Stelle daraus vor und fügte
begeiſtert hinzu:
„Herrlich! Einfach herrlich! Das muß doch

jeden überzeugen!“
„Quatſchmeyerchen, ſind Sie zum Leſen

oder Schreiben da?“ fragte Deutſchmann.
„Na, man kann dochmal –“
„'ne Viertelſtunde lang den Mund halten.“
„Daß gerade Sie einem das ſagen!“

murmelte Quantmeyer höhniſch, tauchte aber
doch haſtig die Feder wieder ein.

Wieder war e
s

eine ganze Weile ſtill, d
a

blickteSchloſſer zufällig auf und ſah, wie Char
lotte ſich über die linke Schläfe ſtrich.
„Haben Sie Kopfſchmerzen?“
„Ein bißchen, aber e

s

wird ſchon vorbei
gehen.“
„Fräulein Damme ſieht ſchon 'ne ganze

Weile ſo blaß aus,“ ſagte der junge Menſch,
ein Büchſenmacher Burrian, a

n

ihrer Seite.
„Ich glaube, Sie ſollten ein bißchen an die
Luft gehen.“
„Nein, nein, nachher vielleicht.“
Aber nun erhobſichein allgemeiner Proteſt.
Sie hätte ſchon den ganzen Vormittag beim
Schreiben geſeſſen! Mindeſtens eine halbe
Stunde lang müßte ſi

e ausgehen. Und als
Schloſſer vorſchlug, ſi

e

ſollte doch einen Teil
der fertigen Broſchüren an den Briefkaſten
tragen, gab ſi

e

ſchließlichnach.
„Nun heißt e

s

'ran an die Klamotten,
Herrſchaften !“ ſagteDeutſchmann,ſobaldChar
lotte draußen war. „Wenn Fräulein Damme
wiederkommt, müſſen wir fertig ſein. Und
dann bleiben wir hier nicht kleben, ſondern
machen,daß wir fortkommen. Man ſieht ihr

ja an, daß ſie todmüde iſt.“
Dieſe Aufforderung genügte,um die Federn

noch eiliger gleiten zu laſſen. Aber e
s

kam
anders, als die Elitanier erwartet hatten, denn
kaum war eine Viertelſtunde vergangen, als

e
s

draußen ſchellte, und gleich darauf Luſcha
mit gebieteriſcherGeſte und in großer Auf
regung die Tür aufriß:
„Es is Beſuch da. Ein Herr im Zylinder.
Sie müſſen alle raus!“
„Ja, aber wohin denn?“ klangen die be

ſtürzten Fragen.
„Hier hinein, ins Familienheiligtum.“
Damit öffnete Luſcha die Tür und trug

auchgleichdie eineder beidenLampen hinüber.
„Da, der Tiſch is zum Schreiben lange gut.“
„Ein Herr im Zylinder!“ ſagte Schloſſer.

„Kinder, wir Schlapphüte räumen das Feld.“
Teils entrüſtet, teils beluſtigt verzogen ſich

die Elitanier mit ihren Siebenſachen eiligſt in

das Nebenzimmer, denn der Autorität dieſes
Hausdrachenswagte niemand zu trotzen. Lu
ſchaaber riß in größter Haſt beide Fenſter auf,
um Gegenzug zu machen,breitete die Decken
aus, gruppierte die Triumphſtühle wieder zu

ihrer vorteilhafteſten Wirkung und ſuchte für
die Lampe den beſten Standort. Nachdem

ſi
e

dann die Fenſter geſchloſſenhatte, legte

ſi
e

in der Küche noch eine weiße Schürze an
und ſtürzte nun erſt zu dem auf dem Vorplatz
wartenden Herrn im Zylinder.
„Bitte, tretenSie näher, Herr Referendar,“

ſagte ſi
e

mit ihrem einſchmeichelndſtenLächeln.
„Das knädje Fräulein is grade eben wegge
gangen. Aber ſi

e

muß jede Minute wieder
kommen. Sie wird ſich ſehr freuen, wenn ſi

e

den Herrn Referendar ſieht.“
„Sind denn die älteren Herrſchaften zu

Haus?“
„Sie ſind auch ein bißchen fortgegangen.

Aber ſi
e

müßten ſchon längſt wieder zurück
ſein. Sie haben geſagt, daß ſi
e

um halb ſechs
zurückſein wollen,“ log Luſcha. „Herr Refe
rendar werden die weite Reiſe aus Berlin doch
nicht umſonſt gemachthaben!“
„Nein, nein. Ich warte ſehr gern.“
Mit welchemStolz Luſcha ihm darauf aus

dem Mantel half, mit welcher Geringſchätzung

ſi
e

ein paar elitaniſche Havelocks von dem
Haken nahm, um ihm Platz zu ſchaffen!
„Sie haben mich wohl gleich wieder

erkannt?“ fragte Nortmoor freundlich.
„Aber ichwerde dochden Herrn Referendar

nicht vergeſſen!“
„Inzwiſchen bin ichnun Aſſeſſor geworden.“
„Aſſeſſor!“ wiederholte Luſcha andächtig,

jede Silbe des Wortes betonend. „Aber d
a

wird 's knädje Fräulein ſich freuen! Bitte,
wenn Herr Aſſeſſor ſichhierhin bemühenwollen.
In fünf Minuten wird das knädje Fräulein
wieder daſein.“
Mit großerGenugtuung ſchloßLuſchahinter

ihm die Tür. Sie war allzulange in dieſer
Familie, um nicht in jedes noch ſo verborgene
Geheimnis eingeweiht zu ſein, und wußte die
hohe Bedeutung dieſes Beſuchesvielleicht noch
beſſer zu ſchätzenals Charlotte ſelbſt.
Als ſi

e
in die Küche zurückgekehrtwar, ſagte

ſi
e

zu Frida, die ihr dort beim Butterbrot
belegen geholfen hatte, ſi

e

möchte nur nicht
aus Verſehen in den Salon laufen, e

s

wäre
Beſuch da, ein ſehr feiner Herr, ein Freund
„aus unſre gute Zeit“. Worauf Frida natür
lich den Entſchluß faßte, ſich dieſen feinen
Herrn ſogleich einmal anzuſehen.
Oft geſehene Bilder lenkten Nortmoors
erſten Blick auf ſich: Silhouetten des alten
Herrn als Korpsſtudent, ein Oelbild Frau
Dammes, Photographien von Charlotte. Und
wie ein von früher gewohnter Duft um
fing ihn das Gefühl ſchönen Behagens, das
jenen andern ſo viel reicherenRäumen eigent
tümlich geweſen war. Aber während e

r

auf
und a

b ging, ſeine pochendeErwartung mit
dieſen Erinnerungen beſchwichtigend,glitt in

ſein Herz mit fröſtelndem Strom etwas wie
Trauer, die von den mißfarbenen Tapeten ſich
ablöſte, von den verblichenenDeckenauf den
billigen Triumphſtühlen, von den wie räudig
ausſehenden Angorafellen des Bodens. Die
ganze mühſam verborgeneArmut drängte ſich
ihm auf . . . Aber im nächſtenAugenblickfühlte

e
r

auch mit heißen Fluten die Gewalt ſeiner
Liebe, die ſo fruchtbar war a

n

ſtürmiſchen
Willensregungen, a

n Mut, a
n freudigem

Lebensdrang. Und wieder ſchwor e
r ſich, mit

der bequemenBeamtenlaufbahn ſich nicht zu
frieden zu geben, ſondern ſein Schifflein grö
ßerenMeeren anzuvertrauen. Er wollte Char
lotte ein Leben verſchaffen, das auch in den
Aeußerlichkeitenihrer würdig war . . . Und e

s

müßte mit dem Teufel zugehen, ſagte e
r ſich,

wenn e
r

nichts fände. Er litt gewiß nicht an
Selbſtüberſchätzung, ſondern war auf allen,
ihm nicht ganz eignen Gebieten eher von zu

großer Zurückhaltung,beſaß zugleichaber dies
nicht leicht zu beirrende Selbſtvertrauen, das
Menſchen von Energie und bei denen Ver
ſtand und Phantaſie ſich das Gleichgewicht
halten, eigen iſt.
Als e

r

das raſcheOeffnen einer Tür hörte,
drehte e

r

ſich haſtig mit einem Lächeln der
Freude um, blieb aber enttäuſcht ſtehen, d

a

nichtCharlotte, ſondern Frida eingetretenwar.
„Oh – ich dachte, es wäre niemand da,“

ſagte dieſe verwundert, aber kein bißchenver
wirrt, indem ſi

e

ihn neugierig betrachtete.
Kaum aber war ſi

e

wieder draußen, als
Nortmoor mit den Händen in die Hoſentaſchen
fuhr und aufgeregt murmelte:
„Marietta – Marietta –“
Auf den Nachnamen konnte e

r

ſich nicht
mehr beſinnen, erinnerte ſich aber deſto deut
licher an das Mädchen ſelbſt, das bei aller
ſcheinbarenUnauffälligkeit ihrer zierlichenGe
ſtalt doch etwas hatte, das man nicht vergaß,
und erinnerte ſich auch a

n das, was ein Be
kannter ihm über ſie geſagt hatte.
„Das ſüßeſte Quattrocentogeſicht!“ hatte

dieſer der Kunſt und der Liebe huldigende
Kollege ihm vorgeſchwärmt, nach einigen
Wochen aber hinzugefügt: „Und dahinter die
raffinierte Kanaille!“ (Fortſetzungfolgt)

Sprüche
An Schneider s Laden tür

Verſteht ſein Sach ein Schneiderlein,
Dem gönnetGott auchBraten und Wein,
Doch einem Stümper von Philoſophen
Mißgönnt e

r

Brot und Hoſen und Ofen.

2
k

An ein kleines Haus
In SchlöſſernmögenDrohnen
Und Erzbiſchöfewohnen,
Der Liebe, die lebendig,
Erſcheint e

s unanſtändig.

Walter Harlan
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wicklungzu profitieren.

SchlittenſpOrt

Der Schlitten hat keineGeſchichte;man kannvon ihm nur Geſchichtenerzählen. Er hat eigentlichkeineVergangenheit,weil
er heutenochſo iſt, wie er von jeherwar. Ein primitivesMittel zur
Fortbewegung,ohne rechteMöglichkeit,von der techniſchenEnt

Man bedenkedie Diſtanz vom römiſchen
Streitwagen, vom mittelalterlichenKrämerkarrenzum Automobil.
DieMaſchineriedesSchlittensbleibtimmerdasauswenigenStangen
gefügteGerüſt, ob da nun Holz, Knochenoder Stahl angewendet
wurde. Das motoriſcheGeheimnisſchläftin denbeidenKufen, die
breit und behäbigoder ſcharfund ſchneidendüber Schneeund Eis
gleiten. Der Schlittenbehältimmer etwas Improviſiertes, behält
durch die Jahrhunderte die Naivität einer erſten Erfindung. So
rechtzu Hauſe iſ

t
e
r

heutenur nochweit draußen in denEinöden,
wo e

s gen Norden geht und die Menſchenſpärlichwohnen. Dem
Großſtädterdünkt e

r

beinaheeineKurioſität, ein Rudiment aus der
Urzeit. Wenn ein SchlittendurchBerlin fährt, gibt e

s

einAufſehen,
Unddie naſeweiſenBuben fragen, o

b

daranaucheinTaxameterſäße.
Die Heftigkeitdes modernenVerkehrshat dem Stammvateraller
Vehikel hart zugeſetzt;juſt darum aber blieb ihm etwas Ehr
würdiges,bliebihmein Schwarmvon ErinnerungenundMyſterien.
Sogar die Pferde ſcheinen,vor den Schlitten geſpannt,ein wenig
von ihrer früheren Wildheit wiederzubekommen, ſi

e

wittern die
Steppe. DenMenſchenaber,wenigſtensdenMitteleuropäern,wird
eine Schlittenfahrtzum Gefühl des Fliegens, zum Genuß desUn
begrenztenund des Alleinſeins. Eine Schlittenfahrt iſ

t

wie ein
Abenteuer, die Märchen erwachen,und längſt ſchlafengegangene
Geiſterſpuken in denLüften. Die Sinne ſcheinenſchärfergeworden,
manglaubt weithin aus der ſtehendenStille die leiſeſteRegung zu

hören,man fühlt, wie die Augen ſpähen. Die Ziviliſation verſinkt,
man vergißt der Stadt, der Sorgen und der Bazillen, manatmet
die Kälte und iſ

t jung wie die Erde zur Eiszeit.–
Die Kinder, ſi

e

habenihn gerne. Schondarum,weil man ihn ſich
ſelbſtmachenkann. Das hat e

r

mit dem Drachengemeinund mit
dem Flitzbogen. In der Rumpelkammer,dort, wo die ſeltſamſten
DingedurcheinanderſtehenundganzeWeltenverborgenruhen, darf

-

DeutſcheKaufleute, 1
6
.

Jahrh

mankramen,aufſpürenund erobern;und wennmandanneinefeine
Kiſte unddollſchöneLattengefunden,glaubt man einhalbesKönig
reichſein eigen. Man hämmertund baſtelt,und o

b

man ſichauch
die Finger klopft,niemandſchreit. Man baut ſich einenSchlitten,
einenganz richtigenSchlitten,mit demman Cookund Peary ein
holen kann. Und ſelbſtwenn man ihn nichtmit eignerHand ge
zimmert,wenn ihn auchVater ausdemWarenhausgeholt, e

r

bleibt
dochimmer ein Wunder und ein Trabant desWeihnachtsmannes.
Bald iſ

t

man Kutſcherund bald Pferd, und dannmachtmanallesnach, was in den Sportzeitungender Erwachſenen31. ſehen iſ
t.

Das gehörtzur Pſychologiedes Großſtadtkindes,daß ſeineSpiele
wechſelnwie die Mode der Damen und Herren; im letztenWinter
wollte jeder Berliner Knirps rodelnundBobſleighmachen.Stärker
und luſtiger aber als alles Zeitlichebewährt ſich das ewig Kindliche,die Freude a

n

der Gefahr, am ſchnellenRutſch, am Kippen
und Umſchmeißen. Und dann vor allem, wenn man „Ueberfall“
ſpielt und dem Poſtſchlittenganze Klumpen Schnee in den Weg
ſtellen,ihn bombardierenund entgleiſenlaſſenkann . . . Ganz etwas
andres iſ

t

e
s

wieder um einen richtigen Schlitten mit Pferden,
Haarbüſchelnund Schellen. Oh, werdamitreiſenkönnte,ins Feen
land und weiter. Aus unſrer Jugend wiſſen wir um die krauſen
HumoreſolcherFahrten;wennwir in die Ferien kamenund deralte
Hauswart uns vom Bahnhofholte. Die Bäume ſtandenernſt und
dunkel,wieſchweigſameWächter,und leuchtetendennoch,als wären

ſi
e

von Sternen gekränztund zumFeſt bereitet.Ihre Zweigehingen
tief, die Wege waren verſchwunden,wie ein einſamesGrauen lag
der Wald, und man glaubtedie Vögel ſterben zu hören. Dann
knirſchte e

s

unter den Kufen, man ſah den Takt der ausholenden
Pferde und die feſte, gemauerteSilhouette des braven Jochen.
Die Wärme des Strohs undderDeckendrangzur Empfindung,man
fühlte die Pelzhandſchuheunddie Pudelmütze.Man war geborgen,
daheimundſelig. Man ſegneteden Schlitten,denaltenKaſten,den
rumpelnden,den holpernden,den guten, herzhaftenFreund. -Dort, wo nie einWagen zu fahrenvermöchte,kannderSchlitten,
derdürftige,der anſpruchsloſe,nochvorwärts. Die kühnenEroberer
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desNordens, ſi
e

habenihm zu danken;der Hundeſchlitten iſ
t

einer
der Schlüſſelzum Pol. Eine rätſelhafteZähigkeitſteckt in dieſem
armſeligenGefährt,dasTraining hartenKampfesmit unerbittlichen,
eiferſüchtigenGewalten. Der Hundeſchlittenbleibt der einzigezu
verläſſigeGenoſſedes tollkühnen,von einemmathematiſchenPunkt
verführtenPioniers. Oft wird ihm der Schlitten zum Grabmal.
NachJahren trifft dann ein Nachkömmlingnebendemkahlen,elaſti
ſchenGeſtellentrenkteund zermürbteKnochen. Der Schlittenkann
ein rechterElendsgefährteſein, einmagererNotleider. Den ärmſten
Nomadenhält e

r

dieTreue. Da läßt e
r

ſichjedenRaub gefallen;ein
paar zuſammengebundeneBretter, einegebogeneMatte, einege

froreneBüffelhaut, das reichthin, um den Wigwam, um Frauen
und Kinder aus dem Bereichedes Hungers in ſichereJagdgründe

zu ſchleifen. . . Der Schlittenkannauchwie ein Pfeil ſein und wie
ein Symbol despfeifendenSturmes. Mit Renntierenbeſpannt,fliegt

e
r

überdas Schneefeld,umhüllt von flimmerndemStaub, begleitet
von der Monotonie des Knatterns in den Gelenkendes flüchtigen
Zugviehes.–
Rußland iſ

t

desSchlittensliebeHeimat; was gäbe e
s Stolzeres,

als den mit drei Pferden beſchirrten,die Troika! Unter hohem
Joch drei ſtampfende,ſchlagendeTiere mit ſchweren,wehenden
SchweifenundwogendenFlanken. Die HufeſchleuderndenSchnee

in weitemBogen, das Geläut ſchalltdurchdie Kälte, die Peitſchen
ſchnur ſchneidetdie Luft. So jagen ſi

e vorüber, der dicke,vom
SchnapsgefärbteKutſchermit demledernenRiemen um den Leib,

der Herr, dem die Muſik der Zigeunerinnenund das Gekreiſchdes
Tanzes noch in den Ohren niſtet. Ein königlichesGeſchlechtlaſter
hafter Fataliſten; eine Viſion aus Halbaſien . . . Mitunter kann's
auchgrimmig werden. Der Schlittenfährt in die Nachthinein;weit
zurückliegt das letzteDorf, und dasnächſte iſ

t

nochfern. Die Pferde
gehenim gewohntenTrab, ihr Rhythmusmachtdie Einſamkeitnoch
unbelebter. Ein Hund läuft hinterher;plötzlichſpringt e

r
in jähen

Sätzen, e
r

flüchtet zu den Menſchen im Schlitten, e
r

winſelt aus
Angſt, dann fährt e

r

auf und bellt wütend. Drüben, wo derWald
anfängt, ſteht ein grauer Strich, e

r bewegtſich, e
r begleitetden

Schlitten, e
r

ſcheintanzuſchwellen, e
r gewinntForm: Wölfe. Jetzt

habenauchdie Pferde den Feind gerochen.Einen Augenblickſtehen

=

- Maskeraden

1910(Bd. 103)

ſi
e ſtill; das iſ
t

wie der Anprall gegen einen unſichtbarenFeind.
Dann beginnen ſi

e
zu jagen. Der Kutſcherläßt die Zügel frei, die

MenſchenlockerndieWaffen. Die Wölfe kommennäher. Dochbald
ſcheinen ſi

e
e
s aufzugeben, ſi
e biegenab. Der Weg ſchlägteinen

Bogen. Die Beſtien kennenihr Revier, ſi
e

liefen quer über das
Feld, jetzterwarten ſi

e

den Schlitten. Und nun beginntein harter
Kampf des Lebensmit demTode, desHungersmit demEkel. Dann
bleibt wohl zuweilen der leere Kaſten als ein letzterZeuge des
ſchwerenSterbens unter ſchwarzemHimmel . . . Und noch ein
andrer Tod lauert auf Schlitten, die über die Steppe fahren: der
weiße Tod. Der Schneehat alle Wege zugedeckt; e

s
iſ
t

nichts zu

ſehen als kreisrundder Horizont, eine graue, niedrigeGlocke,die
immer tiefer zu ſinken ſcheint. Die Pferde ſind müde, langſam

und ſchwerziehen ſi
e

die Füße aus dem Schnee,der ſichwieFang

eiſenum die Hufe ſchnürt. Jetzt beugtder Knechtſichheraus, e
r

ſiehtSpuren, daßhier anderedesgleichenWegesgefahren.Das gibt

neuenMut. Vorwärts alſo. Abermals ſcheint eine Stunde ver
ſtrichenund mehr; nochimmerglaubtman ſichſicher. Da iſ

t plötz

lich die leitende Spur gedoppelt,ſechs Pferde, zwei Schlitten.
Man iſ

t

ſich ſelbſt gefolgt,man fuhr in Kreiſen. Die Erkenntnis
wird zur ſchmerzhaftenLähmung. Die Pferde können nicht
weiter; der Schlitten ſteht. Und immer noch ſchüttendie eiſigen

Flocken. Der Schneeſteigt; der weiße Tod breitet den Mantel.
Der letzteſtöhnendeSchrei der erſtarrendenPferde zerreißt das
graue unendlicheSchweigen . . . Grauſam und unabwendbar iſ

t

die Romantikdes Schlittensim heiligen Rußland. Milder aber iſ
t

ſelbſtdietötendeNatur alsdasSchreckliche,wasallmächtigeBarbaren
hilflos Leidenden z
u ſchaffenvermögen. Auf Schlittenwerdendie

Verbanntenvon denletztenBahnſtationen in die Nachtdesmenſchen
freſſendenSibiriens geſchleppt.WieWareverpackt,vondenSoldaten
gehetzt,krankvorHungerund Froſt. So ziehen in langer Kette die
SchlittendesFluches,wie einevongierenTierengetriebeneHerde.–
Der Schlitten iſ

t

ein rechterFreund des Mummenſchanzes;war

e
s

beſondersfrüher, in den robuſtenZeiten der lauten Feſte und
derhitzigenMaskeraden.Da gab e

s

wohl großeAuffahrtenvonbunt
geſchmückten,phantaſtiſchhergerichtetenKumpanen,die als ſpaniſche

Ritter odergleißendeGötter in wunderſamen,kuriöſenGefäßenſaßen.
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Schlittender Marquiſe von Pompadour

Das waren desSchlittens ſchönſteTage; in Gold und jauchzenden
Farben, als Löwe, Dracheund Triton rauſchteer unterMuſik und
wildemGehetzamgaffendenVolkvorüber. Die Herrender Schlöſſer
liebtendie tollen Erluſtierungen;die Menſchendes kraftſtrotzenden
Barockhatten eine unerſättlicheFreude an Samt und Seide, an
fliegendenFedern, an koſtümierterAntike und burleskerPathetik.
Da gabesbogenſchießendeKentauren,dieHinterfüßeſtandenaufden
Kufen, die Vorderfüßeſtiegenſteil in die Luft, der fabulöſeGigant
ſahgeradeausüberdas Pferd hinweg,er ſpanntedenBogen. Oder:
der Schlitten ſah aus wie ein wildes

wenn die Gegenwart, wenn das Heute durchdie Heiterkeiteines
geſunden,atmendenGlückeserfüllt iſt. Was gilt verrauſchteTragik
gegendie Wichtigkeitjedesaugenblicklichen,oft gering ſcheinenden
Lebensgenuſſes.Der ethiſcheGriesgram könntemit verächtlicher
Geſte dräuen, daß ſolcheAnſchauungfrivol ſei. Darauf wäre zu
erwidern,daßdasverketzerteAuskoſtenjeglicherStunde der Lebens
diätetikdesgroßenOlympiers zugehört. Goetheſagtdies epikuriſche
Wort von derWichtigkeitjedesaugenblicklichen,oftgeringſcheinenden
Lebensgenuſſes.Er ſagtesin ſeinerBeſchreibungdesrömiſchenKarne

vals.Nachdemer dieganzeTrunkenheitdesTigertier, wie ein ſanfterSchwan. Und
das alles umwettertvon metallenenEf
fekten,von trompetendemRot und krei
ſchendemGrün; im Galopp vorüber;
einer hinter dem andern, Spiralen und
ſeltſameFigurenindenSchneeſchneidend.
Nichtſoganzunbändigwardasbürger
licheHolland. Da gabeswohlauchderbe
Fleiſchesluſt,roteGeſichterund vergnüg
licheScherze;aber es waren ebennicht
dieGroßenderErde,diehiermit ſichſelbſt
einorgiaſtiſchesSpiel trieben. Es waren
fleißigeHandwerksmännerundKaufleute,

Maskenfeſtes,denTaumel des römiſchen
Blocksberges,in ſchnellenBildern vor
übergleitenließ, ſchreibter dies: „Dürfen
wir fortfahren, ernſthafterzu ſprechen,
als es der Gegenſtand zu erlauben
ſcheint, ſo bemerkenwir: daß die leb
hafteſten und höchſtenVergnügenwie
die vorbeifliegendenPferde nur einen
Augenblickuns erſcheinen,uns rühren
und kaumeineSpur in der Seelezurück
laſſen, daß Freiheit und Gleichheitnur
in demTaumel des Wahnſinns genoſſen
werdenkönnenund daß die größte Luſt

die nachdesTagesArbeitſichamEislauf, nur dann am höchſtenreizt, wenn ſie
am Hockey,am Balgen und Raufenund Kaiſerin Eliſabeth von Oeſterreich(im Park von ſich ganz nahean d

ie

Gefahrdrängtund
am Schlittenfahrenergötzten.Wie e

s

da
zuging,habenunsdiebiederenMaler, die
Goyen und Oſtade,die Neer und van d

e Velde, hinlänglichgeſchil
dert. Nichtviel andersalsnochheutebeiuns, wennmandesWinters
Grimm durchrobuſteHeiterkeitvertreibenwill. Dieweil ſprühte in

Frankreichnochdas ſündigeFeuer des Rokoko. Kleine, wunder
feine,goldeneMuſcheln,von Amorettenumflattertund Roſen um
blüht,wurdenvon keckenKavalierendurchdieverſchneitenWegedes
amoureuſenTrianon zierlichgelenkt. In den allerliebſtengoldenen
Muſchelnſaßendie ſchlimmſtenDamen des Hofes, in weichenPelz
und heißeSeide ſorgfältig unddochgar einladendgehüllt. Auf den
verführeriſchengoldenen Muſcheln fuhren die Geſpielinnen der
Pompadour einemböſenTanzeentgegen; e

s war, als trügen ſi
e

ein korallenBand um den ſchlankenweißen Hals. –
Hinab, blutigeSchatten. Was bedeutentote Könige von einſt,

Indianer-Schlitten

Schönbrunn) lüſtern ängſtlich-ſüßeEmpfindungen in

ihrer Nähe genießet.“
Damit iſ

t

unsder SchlüſſelzumGeheimnisdesSportesgegeben.
Die PſychologiederTollkühnheitunddesunbegründetenUebermutes

iſ
t

nur zu begreifen,wennmandaswahnwitzigeLotto als ein Sym
bol für die entſcheidendenEreigniſſeunddie ernſteſtenForderungen
des Daſeinserkennt. So hat e
s

alſo aucheinenhöherenGehalt,eine
unbewußteMoral, wenn der Städter in ſauſendemBobſleigh auf
ſteilerBahnmitdendiffizilſtenGenickbrüchenſchäkert.Undwiederum,

e
s
iſ
t

eineMehrungdesLebensgehaltesundeinprofanesGelöbnisun
zerſtörbarerEnergie zum Sieg überalleNiederungender Alltäglich
keit:dieſchäumendenPferdenochheftigeranzutreiben,daßderSchnee
unter den ſtöhnendenKufen zu ſingenanhebt,daß das Poltern der
Hufe und das Jauchzen der Schellen den Sturmwind verſchlingt.

RobertBreuer

RuſſiſcherSchlitten
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Da Dölfchen muß an Geld gewöhntwerden!Geld iſ
t

Macht. Und die Macht will gelernt
ſein.“ Dies war einederSentenzen,aufdieTante
Sidonie a

n jedem Sonntagnachmittagimmer
wieder zurückkam.
Tante Sidonie war die einzige in der Familie,
die in Sentenzen ſprach. Ihr Schwager, der
KlavierlehrerWillibald Köberle, hatte jüngſt zur
Feier ſeines fünfundzwanzigjährigenMuſikanten
tums (er hattemit ſiebenJahren als Wunderkind

in einervonzweiPrinzen beſuchtenWohltätigkeits
matinee am Flügel mitgewirkt)den Preis ſeiner
Unterrichtsſtundenvon einerMark fünfzigPfennig
auf zwei Mark erhöht; aber bis zu Sentenzen
ſchwang e

r

ſichnichtauf. Er fuhr keuchendundfrö
ſtelnd in derElektriſchenvoneinerUnterrichtsſtunde
zur andernundhielt e

s

für einGnadengeſchenkdes
Himmels,daßeineſolcheStundenurfünfundvierzig
Minuten hatteundmitzweiMark honoriertwurde.
Und ſeineGattin Marie, Tante Sidoniens jüngere
Schweſter, redeteüberhauptnur von der Küche
und von der bedauerlichenTatſache, daß alles
teurerwürdeund– wenn ſie ihren ſorgloſenTag
hatte– von dem ſpannendenRoman in ihrem
Blättchen und wie ſie den leichtſinnigenBaron
Erwin von Felseckſchonim fünftenKapitel durch
ſchautundgeahnthabe,daß e

r

im elftenſeineBraut
verlaſſen und ſeine Schwiegermuttervergiften
Werde.
Tante Sidonie war die Reſpektsperſonder
Familie. Sie war mit einemkleinen,ſchlechtge
wachſenenManne verheiratetgeweſen,der immer
ausſah, als ſe

i

e
r vorgeſternraſiert worden und

werde morgen das Zeitliche ſegnen. Er lebte
aber bis hart a

n

die Grenze der Siebzig, hatte
viel noblen Beſuch von Offizieren, die aber nie
im Schmuckder Uniform kamen,und von gut ge
kleidetenGentlemen, die in der geſchloſſenen
Automobildroſchkevorfuhren. Als e

r beerdigt
wurde, ging freilichkeinerdieſer vornehmenBe
kannten leidtragendhinter der Leiche. Tante
Sidonie aber beſtellte am andern Tage einen
Grabſteinaus ſchwarzemMarmor mit einemIm
mortellenkranzaus Bronze darauf und mit einem
Spruch aus dem Koloſſerbrief. Dann ſetzte ſi

e

ſich a
n

den alten Birnbaumſekretärdes Ver
ewigtenund ſchriebmehrereBriefchen,wie dieſes:
„Hochgeborendem Herrn Baron . . . Wie ic

h

aus den Büchern meinesſeligenMannes erſehe,
ſchuldenEuer Hochgeborendemſelben noch die
Summe von . . .“

Später hatte die Tante viel beim Anwalt zu

tun und war dann meiſt ſehr übler Laune. Sie
behauptete,die Welt ſe

i

ſchlechtund man wolle
einer Witwe das Brot nehmen; und wenn das

ſo weitergehe, müſſe ſi
e

ihren Star abſchaffen.
Nicht etwa, weil e

r
ſo ſchlechtroch– das tat er

auch, aber die Tante wollte e
s

nicht wahr
haben–, ſondern weil er zuviel Mehlwürmer
fraß. Und die Tante wollte mit dieſerErwägung
andeuten,daß ihre Verhältniſſeſichweſentlichver
ſchlechterthätten. Das merkteman allerdingsan
ihrem Leben ſonſt nicht. Sie hatte eineWiener
Köchin, die delikateMehlſpeiſen bereitete,fuhr
viel Droſchkewegenihres Aſthmasund ſaß jeden
Mittag eine Stunde in der Konditorei am Alten
Markt, um ungezähltekleine Leckereien zu kon

Är die ihr angeblichder Arzt empfohlen(ITTE.
Ihre Unterhaltung, wenn ſi

e

die Schweſter
und denSchwagerbeſuchte,drehteſichimmer um
die ſchlechtenZeiten und die Unſicherheitdes
Straßenverkehrs. Sie litt unter der fixen Idee,
ihr Schwagerkönnebei ſeinemmuſikaliſchenBe
trieb eines Tages unter eine Elektriſchegeraten
oder über einen ausgeſpienenObſtkern aus
gleiten und ſich den Arm verletzen; mit einem
Wort, e

r

könntedas Lebenoderden Erwerb ver
lieren. Und dann wäre e

s

a
n

ihr geweſen,ihre
Schweſter Marie und den kleinen Adolf zu er
halten. Eine Verpflichtung, die, ſofern ſi

e

die
Schweſterbetraf,kaumdrückendſeinkonnte.Denn
Frau Marie, mager, unſcheinbarund ganz das
Gegenteilder robuſtenSchweſterSidonie in der
körperlichenErſcheinung, a
ß

faſt nichts, rackerte
ſich ohne Mädchen im Haushalt a
b

und gönnte
ſich als Erholung und Erbauung nur die Lektüre

der beiden Romane, die in knapp bemeſſenen
Fortſetzungen in ihrem Blättchen nebeneinander
liefen und derenHeldenund Heldinnen ſi

e

bis in

die wenigenStunden ihrer Nachtruheverfolgten.
Adolf, liebevollAdölfchen,auchwohl nur „das
Dölfchen“genannt,ging in dasLeſſing-Gymnaſium
bereits nachQuarta. Er hielt ſich ſtets in gleich
reſpektvollerEntfernung vom Primus wie vom
Ultimus, fand in jedemZeugnis ſeinenFleiß ge
lobt, ſeine Aufmerkſamkeitbemängeltund eine
WocheVerſäumnisvermerkt,die e

r jedesFrühjahr
und jedenHerbſteinerHalsentzündungverdankte.
Dann lag e

r

zu Hauſe, einen Prießnitzumſchlag
um dengeſchwollenenHals, auf demKanapeeim
Wohnzimmerund durftemit Bleiſoldatenſpielen;
und alle zehnMinuten kamſeineMutter, fühlte,

o
b

die Bäckchennoch ſo heiß ſeien, ließ ihn mit
Zitronenwaſſergurgelnund fragte: „Gelt, Dölf
chen, e

s

iſ
t

ſchon beſſer?“ Und zwiſchenzwei
Klavierſtundenerſchienabgehetzt,die verſchwitzte,
ſchonleicht angeſilberteLocke in der Stirn, das
NotenpaketuntermArm, der Vater und mahnte:
„Daß du mir das Dölfchen nochnicht aufſtehen
läßt, Marie! Und alle Fenſter zu! - Es iſ

t

ein
ekelhafterWind draußen.“ . . . Und das Dölf
chen fühlte ſich ganz eingewickelt in Liebe und
Fürſorge und lächelteglücklichaus ſeinemviel zu

dickenPrießnitzumſchlag,der ausſah als wie ein
kleinerMühlſtein, auf den ein erhitzterKinderkopf
geſetztiſt.
Wenn aber das Dölfchengeſundwar, mußte

e
s

viel arbeiten. Denn e
s

fiel ihm nicht leicht;
und der Vater wünſchte,daß e

s

dem Sohn „mal
beſſergehenſollte“ als ſeinemVater. Und wenn

e
s

einem Sohn „beſſergehen ſoll“, ſo muß e
r

bekanntlichdamitanfangen,daß e
r

ſichdie Jugend
verbüffeltundvermießt. Das Dölfchenaberwußte
ſchon, daß „Gallia est omnis divisa in partes
tres“, und daß beim rechtwinkligenDreieckdas
QuadratüberderHypotenuſegleich iſ

t

der Summe
der Kathetenquadrate;und daß Schillers Ballade
vom „Ring des Polykrates“ vomDichter in vier
füßigen Jamben abgefaßt iſ

t

und unter anderm
die ſchönenAufſatzthemen in ſichbirgt: „Warum
wendetſichim„RingdesPolykrates“derGaſtfreund
mit Grauſen?“ und „Wie ſteigertder Dichter in

der Ballade die Glücksfälle,die den verhängnis
vollen Neid der Götter erwecken?“
Das Dölfchen war unter ſeinen Mitſchülern
ſehr beliebt. Denn ſeine Präparationen waren
fleißigund zuverläſſig,und e

r

ließ ſeineNachbarn
und Hintermännerſtets alles abſchreiben,was e

r

ſelber wußte. Jahreszahlen ſagte e
r

leiſe und
diskretden bedrängtenMitſchülern a

n

und wurde
nichtböſe,wenn die andernein wenig über ſeine
Erſcheinunglachten. Seine Anzüge,ſtetsaus des
Vaters abgetragenerGarderobevon einembilligen
Schneiderzurechtgeſchnitten,waren immer aufs
Wachſen eingerichtet; und nur beim Turnen
konnte e

r

den von begütertenEltern ſtammenden
Mitſchülern auch mal was zeigen. Dann trug e
r

einen bunt geſticktenTurngürtel mit den vier
„F“, die jedes Turners Freude ſind. Dieſen
Schmuckſtickteihm ſeineMutter ſtetsneu zu Weih
nachten,und der war voller Roſen vorn und Lev
koienhinten und hätteeinen, der beſſer amReck
und Barren geturnt hätte als das ſchwächliche
und ein bißchenängſtlicheDölfchen, gewiß ſehr
gut gekleidet.
Taſchengeldbeſaßdas Dölfchennie. E

r

hatte
zwar ein Portemonnaie,das e

r

einmal auf einer
JungengeſellſchaftbeiſeinemFreundeWickelmann
im Lotto gewonnen,aber in dieſemPortemonnaie
befanden ſich nur einige alte Briefmarken, ein
Schlüſſel zu einemFederkaſten,einigezerknitterte
Liebigbilderund eine Nickelmedaille,die ihm der
Vater einmal von einemAbſtinentenkongreßmit
gebrachthatte und die ſichdas Adölfchenauf die
Bruſt heftete,wenn e

r Halsentzündunghatteund
ſeine Bleiſoldaten kommandierte.
Tante Sidonie aberwar ſehrdagegen,daßder
Neffe Adolf ſo gar nichtsvom Geldewußte. Sie
behauptete,daß ihr guter Seliger – voraus
geſetzt,daßAdolf ihr Sohn ſei, undweitervoraus
geſetzt,daß e

r

bereits im Quarta ſitzeund jeglichen
Verkehrsmit gemünztemMetall noch ſo durchaus
ungewohnt ſe

i– ſichunterſeinemteurenMarmor

Nidomie-RKudolf fresh er

ſteinmitdemKoloſſerbriefſpruchim Sargeherum
drehenwürde. Und ſi

e begannallmählichdieſe
Befürchtungauch,losgelöſtvon den beidendurch
aus unzutreffendenVorausſetzungen, zu wieder
holen. Denn ſchließlich: ſi

e

lebte nicht ewig–
obgleich ſi

e

eineGeſundheithatte, ſo zähwie ein
Fiſchotter; und e

s lag in der Natur der Dinge,
daß ſi

e – ſo ungern ſie auchdarandachte– ein
mal in einer, Gott gebe,fernenZeit von irgend
wem beerbtwerde. Daß dieſer Irgendwer aber
das Dölfchenſei, war wiederumſelbſtverſtändlich.
Denn die Verwandten ihres Mannes hatten
dieſem Betriebſamen bei Lebzeiten ſeinen Ge
ſchäftsverkehrmit Kavallerieoffizierenund Ariſto
kraten,dieſonſtohneHochachtungvonihmſprachen,
ſehr übelgenommenund ihn nichteinmal zu den

in der Familie häufigenHochzeitenund pünktlich
darauffolgendenKindstaufen gebeten. Als e

r

dann geſtorbenwar, hatten verſchiedeneVettern
und Baſen den Verſuch gemacht,ſich auf dem
Wege des gefühlvollen Troſtes der Witwe zu

nähern und bei gemütreichenKondolenzbeſuchen
angedeutet,daß ſi

e

im tiefſtenHerzensgrundeden
Verſtorbenenimmer für einen Edelmenſchenge
haltenhätten. Aber Tante Sidonie, ſtrammwie
ein Küraſſier im Harniſch ihres Trauerkleides,
hattekühl erwidert,daß ſi

e

ſolcheverſpäteteHul
digungenim Sinne des Verſtorbenendankendab
lehne. Da wußten die lieben Verwandten, daß
von dieſerWitwe trotzihrer Kinderloſigkeitnichts
Gutes zu erhoffen ſei. Sie nannten ſi

e

mithin
betrübt den „böſen Engel“ ihres Vetters, und
ſahenſichemſigdie Auslagenvon Delikateß-und
Trikotagegeſchäftenan, wenn ſi

e

ihr in einerengen
Straße der Altſtadt begegneten. In der ganzen
Familie des unter dem Koloſſerbrief Ruhenden
aber ſprach e

s

ſichherum: Tante Sidonie habe
eine unbegreiflicheAffenliebe für einen Neffen,
Dölfchengeheißen,der ein Taugenichtsund ein
Kretin ſei und einmal das ganze Vermögen der
Tante in einer einzigenwilden Nacht verjeuen
werde.
Vorerſt präparierte Adölfchen ſein „Bellum
gallicum“ und ſeine „Anabaſis“. Und hätte ihn
jemandgefragt,was „jeuen“ ſei, ſo wäre e

r

zum
Lexikongegangen,um nachzuſchlagen.Er ahnte
auch nicht,daß e

r

vielleichteinmal in die glück
liche Lage kommenkönnte, ſeinen Kleiderluxus
noch zu ſteigern, zum Beiſpiel Hoſen zu tragen,
die zuerſt und allein für ihn geſchnittenwären,
odergar eineſeideneFoulardkrawattezumSelbſt
binden umzulegen,wie ſi

e

der Max Mönkeberg
trug, deſſenVater mit Antiquitätenhandelteund
den berühmtenProzeß gehabthattewegeneines
ſehr intereſſantenDonatello, der nachherkeiner
W)(IW.
Aber Tante Sidonie war e

s

zu Ohren ge
kommen,was die niedrig denkendeSippe ihres
Seligen überden jugendlichenNeffen dachte,und
das furchtbareBild des amgrünenTiſch ſein Erbe
verſpielendenLeichtſinns ließ die Ahnungsvolle
nicht mehr los. Sie allein wußte ja, daß ihre
Steuerdeklaration.Weſentliches ſchamhaft ver
ſchwieg;daß ſi

e

ſich zu demeinenStar nochein
halbesHundert gefräßigerVögel ruhig hättehin
zukaufenkönnen,ſelbſtwenn– was nicht zu er
wartenſtand– durcheinenruchloſenSpekulanten
der Preis für Mehlwürmer urplötzlichſteigen
ſollte. Sie allein wußte,daß Adolf einmal– ge
wiß erſt in vielenJahren, aberebendocheinmal–
keine Klavierſtunden zu zwei Mark zu geben
brauchtewie ſein Vater und rechtbehaglichſogar
mit einerkleinenFamilie von ſeinenZinſen leben
konnte,wenn e

r
. . .

Ja, wenn er – das war's! Wenn er das
Kapital nicht angriff, wenn e

r

das ſauer vom
Onkel Erraffte nichtvergeudete;wenn e

r Wert,
Macht undWohltat desGeldeserſthatteeinſehen
gelernt. Und deshalbwiederholteTante Sidonie,

ſo oft ſi
e

bei ihrer Schweſterzum Kaffee erſchien
(wozu ſi

e

den Kuchen ſtets ſelbſt mitbrachte),
wiederholteeindringlich,beſchwörendund klagend:
„Das Dölfchen muß a

n

Geld gewöhnt werden.
Geld iſ

t

Macht. Und dieMachtwill gelerntſein!“
Willibald Köberle hatte ſeine ſchwerenBe
denken,die Forderungender Tante zu erfüllen;
und gewohnt,mit ſeinemSohn diedeutſchenAuf
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ſätzegemeinſamzu machen,drückteer das– wenn
er mit ſeiner Frau allein war– ſo aus:
„RömiſchEins, Marie: Ich bindagegen.Denn
warum? LateiniſchA: Ich kannden Jungen, der
mein Sohn iſt, nichtmit etwas umgehenlehren,
was ic

h

ſelbſtnichthabe. Lateiniſch B
:

Der Junge

iſ
t glücklicher,ſolange e
r

nichtsvondemſchmutzigen
Zeug weiß, das durch tauſendHände geht und
ſelten in eine ſaubere kommt. Römiſch Zwei:
Wenn ic

h

nicht dagegenwäre– LateiniſchA:
Der Junge, der mein Sohn iſt, könntemichſchwer
enttäuſchen,indem e

r

mein ſauer verdientesGeld
leichtſinnig verpraßt für Leckereienund ſo –
Tante Sidonie ſollte wiſſen, woher e

r
ſolche

Neigungen eventuell hat – ich ſage eventuell,
Marie! Und Lateiniſch B

:

E
r

könnteauchkraft
einesvon einemmir unbekanntenAhnherrnüber
kommenenTalentes vortrefflich disponieren–
dann aber iſ

t

die ganze verfrühte Probe über
flüſſig. Trifft aberRömiſchZwei Lateiniſch A

.

ein– ſo werden meine ohnediesdurchdas ewige
Tonleitern-Anhören und das ruheloſe Springen
auf die ElektriſcheangegriffenenNerven leicht
vollends ruiniert. Und, Marie, wir leben von
meinen Nerven . . .“

Hier unterbrachihn Marie, um ihm mitzu
teilen,daßauch in demebenim Blättchenlaufenden
Roman ein Graf vorkomme– abervielleichtſei's
ſchließlichgar keiner–, der ſichfür eine ſündhaft
ſchönerotblondeBaronin – ſie wette,die ſei eine
Hochſtaplerin– in Monte Carlo ruiniere. Be
reits in der vorletztenFortſetzung ſe

i

übrigens in

dem Hotel, in dem die beiden wohnten, ein
Brillantkollier von fabelhaftemWert verſchwun
den; und e

s

erſchieneihremScharfſinn ſo gut wie
ſicher,daß e

s

der gräflicheSpieler geſtohlenhabe.
Oder die ſündhaft ſchöne,rotblondeBaronin . . .

Tante Sidonie aberließ ſichnichtunterbrechen,
wenn ſi

e

von der nötigen Erziehung Dölfchens

zum Kapitaliſtenſprach. Und als ſi
e

einesNachts
einen ſchrecklichenTraum hatte, in dem ſi

e

das
Dölfchen geſehen,wie e

r

ſich aus Tauſendmark
ſcheinender Reichsbank in ſorgloſerWeiſe einen
Drachenfertigteund ihn auf der Hundswieſeim
Winde fliegenließ, kam ſi

e

ohneKuchen,aberſehr
echauffiert zu ihrer Schweſterund erklärte,ohne
nur gutenTag zu wünſchenoder ihr Urteil über
das Wetter abzugeben:
„Ich werdedie Sache nun ſelbſt in die Hand
nehmen. So gehtdasnichtweiter. Das Dölfchen
muß an Geld gewöhntwerden. Geld iſ

t

Macht.
Und die Macht will gelerntſein.“
Und mit dieſenWorten entnahm ſi

e

dem mit
Roſen beſticktenBeutel, den ſi

e

ſtetsbei ſich trug
und der die Größe einesausreichendenTouriſten
ruckſackshatte,einenblankenTaler und beſtimmte,
daßdieſeswertvolleGeldſtückdemDölfchen,wenn

e
r

aus der Schule käme,ausgehändigtwerde zu

ſeiner freien Verfügung und mit dem ausdrück
lichenVermerk,daß e

r

nun jedenMonat amErſten
durchdie Tante in den Beſitzder gleichenSumme
geſetztwerde,wenn e

r

ſichübereinenvernünftigen
VerbrauchdieſeserſtenTalers am dreißigſtendes
Monats glaubhaftausweiſenkönne.
Am Abend übergabVater Köberledem Sohn
den Taler, nichtohnedazu zu bemerken,daßdieſes
Geldſtückdie Möglichkeitrepräſentiere,dreißigmal
auf derElektriſchenvomBahnhof nachdem„Roten
Ochſen“ zu fahren oder vom Rathaus nachdem
Viehhof; daß dieſeMünze ferner den Lohn für
anderthalbKlavierſtundendarſtelleund den Kopf
des Landesherrn in einer Barttracht zeige, die
heutevon ihm nichtmehrbevorzugtwerde. Auch
ſprach e

r guteWorte über das Münzſyſtemüber
haupt, über die Reichsbank,Tante Sidonie, die
Tugend der Sparſamkeit,den ſchwankendenWert
des Silbers und den feſtſtehendenWert des unter
dem Koloſſerbrief in Gott ruhendenOnkels, von

dem gewiſſermaßendieſer merkwürdige Taler
ſtamme. gCINZ
Dem Dölfchenwurde e

s

von dem allem
ſchwindlig.
Der gute Junge begriff nur, daß e

r

nun das
Recht hatte, zu den Liebigbildern,dem Schlüſſel
und der Nickelmedaillenocheinen blankenTaler

in ſein Portemonnaie zu ſtecken. Allmählich
dämmerteihm auchder kühneGedanke,daß e

r

das Rechthabe,dieſenTaler nutzbringend zu ver
wenden; ja, aus der Art, wie ſich morgensund
abends die Eltern nachdem Taler erkundigten,
merkteer, daß man geradezugeſpannt ſei, was
durch ſeinen Entſchluß mit dem merkwürdigen
Geldſtückgeſchehenwerde. -

Der Taler zog ihm nicht nur die ſolcherLaſt
nicht gewohnteTaſche herunter, e

r

machteihm
auchHerz und Hirn ſchwer. Das Dölfchenwurde
unaufmerkſam in der Schule, konſtruierte u

t

mit
dem Indikativ, ließ Alexander den Großen die
Schlachtbei Gaugamelaverlierenund ſteckteden
Zachäus, der doch bloß auf einem Feigenbaum
geſeſſen hatte, unter die zwölf Apoſtel. Der
Religionslehrer,der leiderder unduldſamſteunter
den Kollegen war, diktiertedem Dölfchen ſeine
erſteStunde Arreſt. Und a

n

all demerſtaunlichen
Unglückwar nurderTaler derTante Sidonie ſchuld!
Die Arreſtſtundehattedas Dölfchen a

n

einem
Mittwochnachmittag abgeſeſſen, während ein
Unterprimanernebenihm „CaſanovasFlucht aus
den Bleidächern“ las und vorn der die Aufſicht
führende Ordinarius der Sexta einen Brief an
eine der Siſters Harriſon nachEngland ſchrieb.
Auf dem Heimweg war das Dölfchen ent
ſchloſſen: mit dem Taler kam e

r

nichtmehr nach
Hauſe! Dieſer Taler brannte ihn in ſein linkes
Bein; dieſerTaler belaſteteſeinePhantaſie, und
die Schulaufgabenkonntennicht geraten, ſolange
dieſeMünze noch in ſeinerHoſentaſchewar.

Klatſchbaſen. Nach einem Gemälde von Rudolf Poeſchmann
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Von Laden zu Laden, von Schaufenſterzu
Schaufenſterſchlendertedas Dölfchen und über
legte. Nur die mit „drei Mark“ ausgezeichneten
Waren locktenund intereſſiertenihn. Das alles
ſchienhinter den Scheiben lebendig zu werden
und ihn liſtig anzublinzeln:„Wie wär's, Dölfchen?
Verſuch'smit.mir!“
Ein Haarfärbemittelkam nicht in Frage –
auchIsländiſch-Moos-Paſtillennicht. EineWecker
uhr– achnein, Vater weckteihn ja ſelbſt. Eine
Rauchgarnitur– Mutter würde ihn jagen! Eine
Gipsfigur, die nichtsanhatte– ſo ſtandenſchon
ein paar in der guten Stube herum . . . Es
war nicht leicht, einen Taler auszugeben,das
Dölfchenſah das jetztein. ".

Da fiel ſein Blick auf ein grellgelbesPlakat,
das an einedrahtüberzogeneScheibegeklebtwar:
„Induſtrie-Ausſtellungs-Lotterie.Los: dreiMark.“
Und mit Blauſtift war darunter geſchrieben:
„Morgen Ziehung!“ „“ «“

Wie mit magiſcherGewalt zog der Erker das
Dölfchen an, da waren Loſe zu einemzierlichen
Fächer ausgebreitetund mit Münzen beſchwert;
lauter ſchöne,kanariengelbeLoſe. Und faſt in der
Mitte lag eins, das zeigtedie Zahl 331.
Was war dochgleichmit 331? Richtig, das
war ja die böſe Jahreszahl, die ihm neulichden
Tadel im Klaſſenbuchzugezogen! Im Jahre 331
vor Chriſtus lieferte der große Alexander beim
aſſyriſchen Städtchen Gaugamela dem Darius
Codomannus die Entſcheidungsſchlacht.Dieſe
Jahreszahl war ihm eineEntſchädigungſchuldig–
und mit der SicherheiteinesSchlafwandlersſtand
das ſonſt ſo ſchüchterneDölfchen ſchon in dem
kleinen Lotteriegeſchäft,in dem es nach Linſen
ſuppe roch.
Ein alter krummerHerr forſchte,argwöhniſch
über einen blauen Zwicker ſchielend,nach des
jugendlichenKunden Begehr. Und als er hörte,
daß das Los Nummer 331 im Erker gewünſcht
werde,empfahler mit großerHerzlichkeitNummer
7354 oder Nummer 7356, die bequemerzu er
reichenwaren, weil ſi

e

auf dem Tiſche lagen.
Aber e

r

hattedamit keinGlück. Das Dölfchen
blieb feſt, und mit einer leiſe gemurmeltenVer
wünſchungkrochder alte krummeHerr, ſeinen
blauenZwickerfeſthaltend, in den ſtaubigenErker,
ſtieß ſich den wolligen Kopf a

n

der Beleuchtung
und brachte,einigeWorte murmelnd, die zwar
hebräiſchwaren, aber nicht freundlich klangen,
das gewünſchteLos.

«*

An dieſemAbendhättekeinSeelenkennerdem
Dölfchenangeſehen,daß die erſte Stunde Arreſt
ſeines Schülerlebenshinter ihm lag. Der gute
Junge war zufriedenwie nachvollbrachteredler
Tat. Wie groß dieGlückschancenfür die andern
waren, wußte e

r

nicht. Daß ihn ſeine Nummer
nicht im Stiche laſſen würde, war eine ausge
machteSache für ihn. Aber e

r ſprach zu den
Eltern nichtdavon. Die ſolltenüberraſchtwerden.
Er ſchliefſelig lächelndein. Und als ſichdie
Mutter überdenunruhigſichhin undherwerfen
den Jungen beugte,hörte ſi

e

das fremdklingende
Wort „Gaugamela“. - Und ſi

e glaubte, das ſe
i

ein Mitſchüler von Dölfchen; denn e
r

war noch

in demglücklichenAlter, wo man nochvon ſeinen
Mitſchülern träumt.
Als dieMutter aberdanndieHoſendesSohnes
von dem Stuhl vor dem Bett nahm, um ſi

e

ein
bißchen auszuklopfen, fiel das Portemonnaie
heraus, und ſi

e

ſah– wie jedenAbend– nach,

o
b

der Taler nochdarin ſei. Er war fort! Der
Schlüſſel– die Liebigbilder– die Münze vom
Abſtinentenkongreß– aber kein Taler . . .

Beſtürzt eilte Frau Marie zu ihrem Manne,
der ſich ebengerade a

n

einerBiographie Richard
Wagners erbaute,aus der zu erſehenwar, daß e

s

dieſemKollegenauchhäufigdreckigergangenwar.
„Denke dir bloß, Willibald, Dölfchens Taler

iſ
t weg!“

Köberle ſchobmit einemRuckdie pekuniären
Schwulitäten Wagners beiſeite und war voll
Staunen. Sein erſterGedankewar, das Dölfchen

zu wecken,um zu erfahren, in welcherWeiſe das
Kapital ſo reſtlos angelegtſei. Dann aber ent
ſchieder: „Nein, wir wollen warten, bis e

s

uns
der Junge ſelbſt mitteilt. Die Art dieſer Eröff
nung wird, dünkt mich, weſentlicheFingerzeige
für ſeinenCharaktergeben.“ «
Beim FrühſtückamnächſtenMorgenbelauerte
die Eltern ſchweigenddenSohn. E
r

war unruhig
und a
ß

nur zwei Brötchen, ſtatt drei wie ſonſt,
und machteſichmit der Zeitung zu ſchaffen,die

e
r

ſonſt nichtanſah. Dann nahm e
r

ſeineBücher
Und ging zur Schule. «

Als das Dölfchenum halb ein Uhrmochnicht
aus der Schule zurückwar, wurde die Mutter

ängſtlich. Das paſſierteſonſtnie. Sie öffnetedas
Wohnzimmerfenſterund ſpähtedie Straße hinab.
Es war ein ſchöner,warmer Sommermittag,
und Sonne undFröhlichkeitlagenüberderStraße.
Der Proviſor von der Apothekedrüben grüßte
mit zuſammengezogenenHackenſehrkavaliermäßig

zu ihr hinauf, und die dickeGrünkramfrauunter
dem Torbogen von Nummer 1

5

rief ihr zu, e
s

werde heute abend ein Gewitter geben. Aber
das Dölfchenkamund kamnicht.
Und jetztbogdort ſchonWillibald Köberle um
die Eckemit demSchwung,denihm der energiſche
Abſprung von der Elektriſchen a

n

der Straßen
kreuzungverliehen. Er kammit den kurzentrip
pelnden Schritten über den Fahrdamm, wie e

r

ſchoneinſt als Bräutigam zwiſchenzwei Klavier
ſtundenraſchſeineBraut zu küſſengelaufenwar.
Aber währendFrau Maries wehmütig-ſtolzer
Blick ſich a

n

dem Dahineilenden labte, geſchah
etwas Schreckliches.
Ein kurzer Hupenton – in dieſer Gegend
kein allzu häufigesGeräuſch– und um die Ecke
flog ein elegantesAutomobil. Mit einer Kante
des Trittbrettes faßte das ſauſendeGefährt den
ahnungsloſenMuſiker und ſchleuderteihn ein
paar Schritte weit mitten auf den Fahrdamm,
wo e

r

in einem eben von kreiſchendenSpatzen
verlaſſenenHäuflein Pferdemiſt weich, aber un
angenehmgebettetlag. »

Der Chauffeur ſchimpfteund bremſte. Der
Proviſor von der Apothekewarf die Arme in die
Luft und rief nachder Polizei. Die dickeGrün
kramfrauunter dem Torbogen kreiſchtelaut auf,
undMarie Köberleſtand,dieHändevorderflachen
Bruſt, wie verſteinertim Fenſterrahmen.
Daß ihr Gatte unverletztwar, hatte ſi

e

mit
einem Blick erfaßt, denn e

r
ſtand ſchonaufrecht

und ſchüttelteden Schmutzvon ſeinenKleidern–
aber ſi

e

traute ihren Augen nicht– – in dem
elegantenAutomobil auf dem roten Polſter des
Fonds ſaß,das„Bellumgallicum“auf demSchoß,
mit beidenHändendie Mützehaltend,blaß, aber
mit ſeltſamleuchtendenAugen– das Dölfchen.
Wie und in welcherReihenfolge ſi

e

alle hinauf
und ins Wohnzimmer gekommenwaren, Willi
bald, ihr Mann, der Chauffeurim elegantengrau
grünenRockmit der Brille, die ihm das Anſehen
einer alten und biſſigenBulldogge gab, und der
Sohn Adolf– daswußteſichFrau Köberleſpäter
nie mehr zu entſinnen. Sie ſaß,eiskaltbis zu den
Fußſpitzen,vor ihrem Nähtiſchchen,und wie in

einemnärriſchenTraum hörte ſi
e

eineUnterhaltung.
„Adolf“ – das war wohl die Stimme ihres
Mannes, die ſo ſprach– „Adolf, wie kommſtdu
denn in den Wagen?“
„Das iſ

t

mein Automobil, Vater“ – – die
Stimme gehörtedemDölfchen.
Aber das war dochUnſinn.
„Ich bekommedrei Mark fünfzig,“ ſagte die
biſſige Bulldogge.
„Dafür, daß Sie mich faſt zum Krüppel ge
fahren haben?“
„Warum hören Sie nicht auf die Hupe?
Meine Schuld iſt's nicht.“
„Adolf, was iſ

t

das für ein Mann?“
„Nu, tun Sie nicht ſo

,

als o
b

Sie nochkeinen
Chauffeur geſehenhätten. Ich hab' dem jungenÄ ſeinenWagen aus Gefälligkeithierhergeahren– – –“
„Dem jungen Herrn ſeinen– –? als wie:
DölfchenſeinenWagen –?“
„Natürlich. Er hat ihn dochgewonnen. Erſter
Preis derGroßenInduſtrie-Ausſtellungs-Lotterie.“
Und jetztkamwieder der verrückteName aus
AdölfchensMunde; der Name, den e

r

neulich
ſchonim Schlaf geſprochen:„Gaugamela– 331.“
„Was ſoll denn das heißen?“ Vater Köberle
rieb ſichdie Fragen, ſo ſchien's,ausdenſchmutzigen
Knien. „Junge, willſt du nun mal dem Unſinn
ein Ende machen?!“
Das DölfchenſchluckteTränen. „Aber– der
Taler– ichhab' doch– der Taler vonTanteSi

Ä – ic
h

hab'mir docheinLos gekauft– und–
UIT – –“ a

)

„Und Glück hat e
r gehabt“– diebiſſigeDogge

ſprachwieder– „gleich ſo 'nen ſchwerenTouren
wagengewonnen– da könnenSie getroſtmitum
die halbeWelt fahren– wenn Sie ’nen guten
Chauffeur haben.– GebenSie mir zweihundert
Mark imMonat– freieStation– und ichbleibe.“
In der ganzen Straße hatte ſich's herumge
ſprochen. Das Dölfchenvom KlavierlehrerWilli
bald Köberle hatteein Automobil gewonnen.
Die NeugierigenumſtandendenTourenwagen,
als ob's ein weißerElefant des Königs von Siam
wäre, und nanntenvoll Hochachtungphantaſtiſche

Zahlen, ohnedaßman rechtverſtand, o
b

ſi
e

damit
Pferdekräfte,Kilometer oder den Wert des Ge
fährts bezeichnenwollten.
Und weitererzähltemanſich: derKlavierlehrer
Und ein Chauffeur ſeien bös hintereinanderge
kommen,undſchließlichhabeWillibald Köberledem
Chauffeur zehnMark bezahlenmüſſen. Und das
Dölfchen,der glücklicheBeſitzerdes Kraftwagens,
habe eine Ohrfeige bekommen,weil e

r

immerzu
behauptethätte, Alexanderder Große habe ihm
das Automobil verſchafft.
Am Abend kam Tante Sidonie. Sie kam
eigentlichnur, um zu fragen, o

b

ſi
e

ihre Gummi
ſchuhevor drei Tagen habeſtehenlaſſen,und um
nebenbei zu hören, o

b

ſchonetwasmit ihremTaler
geſchehenſei. Als ſi

e

denKraftwagenuntenſtehen
ſah, miſchte ſi

e

ſichunter die Herumſtehendenund
erfuhr von einem Schuſterjungen,der das große
Wort führte,derWagengehöreeinemKönig, der
ſichnichtswiſſen machenwollte, daß e

r

einer ſei;
und der König heißeKamelja oder ſo was und
nehmegeradeobeneine Klavierſtunde.
Oben erfuhr ſi

e

danndieWahrheit. Allerdings
auchauf Umwegen. Denn ihre Schweſterſaß d

a

und weinteund antwortetenur: „Der Chauffeur
hat uns zehnMark gekoſtet.“ Und das Dölfchen
weinteund ſagtebloß: „Ach, ichbin ſo unglücklich– ich hab' ein Automobil gewonnen.“
Und nebenan verhandelteder Klavierlehrer
ſehrerregtmit einemHerrnvonderFirma Flieder
baum und Klingemann,der immerzubehauptete,
derKaſten ſe

i

überhauptnichtviel wert und ſe
i

nur
als Bluff für Sportdilettantengebaut– und
wenn die Firma dreitauſendMark dafür zahle, ſo

verblute ſi
e

ſichſchieraus reiner Gutherzigkeit.
Als aber die Tante Sidonie hörte, was mit
ihremTaler geſchehenſei, ergriff ſi

e

ein mächtiger
Zorn. Sie beklagte in einemAtem die nunmehr
deutlich erwieſene Spielernatur Dölfchens und
verlangte gleichzeitigihren Anteil a

n

dem mit
ihremTaler erzieltenGewinn. Ein Wort gabdas
andre; und dieWorte wurdennichtlieblicherund
ſchöner. Als ihr aber nach hitziger Rede und
Gegenredeihr SchwagereinenblankenTaler auf
den Tiſch warf und wütend erklärte,da habe ſi
e

ihre Auslagen– da nahm Tante Sidonie mit
einer wahrhaft königlichenMiene die Münze an
ſichund verließwortlosdas Zimmer.
Am andern Tage ging Tante Sidonie zum
Notar und änderteihr Teſtamentdahin: daß das
„Blaue Kreuz“ und der „Verein zur Erhaltung
der Singvögel in dendeutſchenWäldern“ ſichder
einſt in ihre ganzeHinterlaſſenſchaftteilen ſollten.
Und dabei blieb’s.
Weder ihre Schweſternochihr Schwagerſahen
die Tante Sidonie wieder. Die Hinterlaſſenſchaft
war aber ſpäternichtmehr ſo bedeutend,als man
angenommenhatte. Denn in den letztenJahren
ihres LebenshatteTante Sidonie mit unerhörter
Leidenſchaft in allen Lotteriengeſpielt,von denen

ſi
e

Loſe irgendwo ausliegenſah. Sie hatte ſich
einen Geſchichtskalenderangeſchafftund ſpielte
alle Jahreszahlen der SchlachtenAlexandersdes
Großen. Und als ſi

e

dieſe durchgeſpielthatte,
verſuchteſie's mit den Schlachtendes Dreißig
jährigenKriegs, den Geburtstagenderpreußiſchen
KönigeunddenNummernderHäuſer, in denen–
nachden alten Geſchäftsbüchern– die Schuldner
ihres Seligen gewohnthatten.
Aber gewonnenhatte ſi

e

nur zweimal. Ein
mal auf die Schlachtbei Lützeneine zweiläufige
Jagdflinte in einerSportlotterieundeinandermal
auf die Hausnummer eines längſt verſchollenen
Reichsgrafenein ſcheckigesSchaukelpferd in einer
Weihnachtsverloſung.

. . -

Sie ſoll an beiden Gewinnen keine rechte
Freude gehabthaben.

Verſchneit
Es fiel ein Schneedie ganzeNacht,
Verſchneitſind Feld und Steige,
Und Buſch und Baum, dichtüberdacht,
Zeigenkaumdie Zweige.

Das Bächlein, untermEis verſteckt,
Wird auchnichtmehrgefunden,
Der Schneehat alles zugedeckt
In dieſenwenigenStunden.

Wie iſ
t

die Welt ſo friedeſam
In dieſemweißenKleide!
All Lebennun zur Ruhe kam –

Von Luſt und auchvon Leide.

Guſtav Falke
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Ma ſolltedieFremdwörterabſchaffen,ſagtderDeutſche,er tut es abernicht,dennwenner
ſich deutſchausdrückt,wird er nicht immer ver
ſtanden.Darum ſageichzunächſt„die Silhouette“,
ich meineaber „das Schattenbild“.
Wenn man,einerAufführung vonBrachvogels
„Narziß“ aufmerkſambeiwohnend,in die Zeit der
Marquiſe von Pompadour und in das Elend und
die Dekadenzihrer Aera tiefernſthineinſchaut–
auf einmalberührtunſerOhr wieNervenberuhigen
die wohlbekannteGeſchichtevon dem aus Papier
geſchnittenenProfil des Finanzminiſters Sil
houette,„leer wie ſein Staatsſchatz,ſchwarzwie
ſeine Seele. DergleichenBilder heißt der Pöbel
nun Silhouetten“.
Hier glaubteman bisherdenAnfang derAus
ſchneidekunſtfeſtſetzenzu können.Neuerdingsgeht
man weiter zurück.

s

Zur ZeitdesDreißigjährigenKrieges,im Jahr,
daMagdeburgin Trümmer ſank,ſoll in Tübingen
ein Mann namens Schaeffer als Schwarzſeher
gewirkthaben;ſo ſagtdie Chronikund bringt den
Beweis. Das kannſtimmen;wenn die Welt um
ihn zuſammenfällt,wer ſich der ſchwarzenKunſt
ergebenhat,derübt ſi

e ruhigweiter.
Auchdieſevor kurzerZeitgefundeneSilhouette

iſ
t

nichtdie älteſte.
Schiller ſchreibtim „Fiesko“ (Zeit 1547)vom
Schattenriß Leonorens, den dieſer auf blauem
Bande zum ZeichenſeinerTreue trug. Und weil
der Meiſter von Weimar mir Evangelium iſ

t

in

andernDingen, ſo glaubeichdas
Sodann verlautet,daß AlbrechtDürer (1471
bis 1528) gern ſeineMußeſtundender ſchwarzen
Kunſt gewidmethabe.
Ich denke,über die Urgeſchichtedes Schatten
bildes breitet die Vergangenheitihren Schatten,
den zu lichtenden Ueber-X-ſtrahlender Zukunft
vorbehaltenbleibe.Ich binderfeſtenUeberzeugung,
daß Schattenbildergeſchnittenworden ſind, ſeit
Schereund Papier beſtehen,denn ic

h

glaube,daß
die Kunſt im allgemeinenherausaus demWickel
kindſtadiumder Prähiſtorie ſich ähnlich ſo ent
wickeltwie im LebendeseinzelnenMenſchen,und
aus perſönlicherErfahrung weiß ic

h

ſeit meinem
fünften Jahr, wenn ich Schereund Papier ſehe,

P. Konewka

Joh. Aug. Eckert

ſo muß ic
h

ſelbſtverſtändlichſchneiden,einerleiwas,
und ſo wird ehedemauchderundjenerdas Schnei
den als ſelbſtverſtändlichempfundenhaben.
Mir aber hat, wenn ic

h

mit Schattenſpielte
auf Wieſe und Feld, der Wind die Rankenund
Männlein oft unwiederbringlichhinweggeweht.Es

iſ
t

keinWunder, daß in Jahrtauſendendie Spur
des Schattenbildesverwehtwordeniſt.
Man hat ſi

e verfolgenwollen, und weil man
nichtviel fand, ſo übernahmman die Sage von

Karl Fröhlich

der Tochter des griechiſchenTöpfers Dibutades:
Als ihr Freund in dieWelt hinauswandernwollte,
hätte ſi

e gern zum Andenkenſein Bild behalten.
Die Sonne Griechenlandswarf grell ſeinenSchat
ten gegendie ſenkrechteFelswand – die Liebe
machterfinderiſch, ſi

e

nahmein StückKohle (wahr
ſcheinlichvom Tonbrand), und ſi

e umzog den
Schatten. Das war ein Schattenbild.
Eigentlichgehörtdas abernichthierher. Wenn
man alles,was einenUmriß hat und keineInnen
zeichnung, ſo nennenwill, dannkönntenſichFlach
relief und Malerei als benachteiligterklären,und
man ſoll keinenbeeinträchtigenwollen,dasbraucht
auchdieſchwarzeKunſt nicht, ſi

e
iſ
t

einSelbſt in ſich.
Man hat ſi

e

„die kleineSchweſterder Plaſtik
genannt,der die dritteDimenſion fehlt“; warum
um ihre Verwandtſchaftklauben, ſi

e lebt, man
freueſichihrer ſelbſt. Auf ihrenStammbaumaber
möchtenwir einige Streiflichterwerfen.
Die Silhouette ſtammtalſo laut Chronik(das
Gefühl ſagt anders) als Modeartikel direkt aus
Paris (Zeit 1764)und feiert ihre erſteBlüte um
die Goethezeit.Lavater ſammelte in ſeinemBuch
„Essais sur la physionomie“ die Schattenriſſe
ſeinerZeitgenoſſen,undweildieSilhouette„Mode“
war, wurde viel über ſi

e geredet,man ſagte,aus
der Art des Profils kannman den Charakterdes
Menſchenerkennen;jeder,der auf ſichhielt, beſaß
ſeinSchattenbildoderverehrte e

s

ſeinenFreunden.
Uns ſind dank dieſes Brauches die Bilder
manchesbedeutendenMannes erhalten,zumBei
ſpiel diejenigenGoethes von ſeinem ſechzehnten
Jahr bis in ſein Alter.
Die Zeit der Freiheitskriegeund die Burſchen
zeit bedientenſichebenfallsder Schattenkunſt,um
Freundſchaftſchwarzauf weiß zu beweiſen. (Das
Burſchenzeichenwurde allerdings in Farben auf
gemalt.)
Dann kam die Erfindung der Photographie.
Sie trat ſcheinbardasErbe der ſcheinbarerſterben
den Porträtſilhouettean; die ſchwarzeKunſt ward

Z
u

den Toten geworfen.

Nun aberpflegtdie Kulturgeſchichte a
b

und zu

(wenn ihr nichtsNeues - einfällt) begrabeneStile

(Aus der Poſtkartenſerie in WerkmeiſtersKunſtverlag,Berlin)

wieder auszugraben,und ſeit Louis seize,Empire
und Biedermeier„neu belebt“ iſt, wie man das
nennt,marſchiertals kleinerEpigone und Archaiſt
auchdie Porträtſilhouettetreuherzigmit.
Hier iſ

t

nichtRaum, ſichüberEpigonentum zu

unterhaltenund über ſein Recht– ichdenkemir
immer,manlaſſedieTotenruhen, e

s

lebedasLeben!
Von Toten rede man, wenn man Kultur
geſchichteerzählt,datauchevor uns auf daslebende
Bild desMeiſters und ſeinerKunſt, man liebeihn
um ſeiner ſelbſtwillen, man ehreſein Andenken,
aberman grabe die Toten nichtaus und hebe ſi

e

nichtauf den Thron wie jener König jenſeitsder
Pyrenäen, der dem Skelett ſeines Weibes hul
digen ließ.
Es kann ja andersſein mit dem Silhouetten
porträt, e

s

ſchautvielleicht(nachBarbaroſſasVor
bild)nur malvonZeit zu Zeit zur Oberweltempor,
undwenn e

s ſieht,wie Photographie,Malerei und
Plaſtik desMenſchenAngeſichtder Nachweltſchon
genugſamübermitteln, ſo ſchläft e

s

wieder ein.
Wie ſchon im Anfang geſagt, ich meine im
Grunde nicht die „Silhouette“, ich meine das
Schattenbild(deſſender Begriff „à la Silhouette“
einkleinerTeil iſt).
Das Schattenbild hat Meiſter gehabt, von
denen zu reden ſich lohnt, zum Beiſpiel Philipp
Otto Runge (Hamburg, 1777–1810). Er war
Idealiſt, wie wir der ſchwarzenKunſt Ergebenen
von Natur das ſind. Er hat viel gedachtüberdem
Schneiden und meiſterlichfeine, japaniſierende
Pflanzen hat e
r gebildet im innigen Ganz-ſich
Geben. Früh durfte e
r

ausruhenvonſeinesLebens
Werk. Sodann der Sandmann Eckert(Hirſchberg

in Schleſien,um 1750);der fuhr Sand über Land
und hielt mit ſeinerScherefeſt im klarencharakte
riſtiſchenBild die Landleute,die ihm begegneten,

e
r mag ihre Silhouetten ſich unterwegs haben

hebenſehengegendie Dämmerung.
Man kann hier nicht all die Namen nennen
derer,die ſchwarzgeſehenhaben.
Der alte Meiſter Fröhlich (Stralſund, Berlin,
1821–1898). Im Hauptberufwar er Buchdrucker.

„So hab' ic
h

denn ſo manchesJahr
Am Bengelmichgerührt,
UndzwiſchendurchdieSchereklar
Durchſchwarz'Papiergeführt.“

--“ “ P. Konewka
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Karl Fröhlich

Er ſchnittMenſchenundTierlein undBäume, alles
an ſeinemSchreibpult,und ſchrieb,wie das ſo iſt,
ſichLieder dazu und war beſcheidenund war zu
friedenund ſagteimmer: „Die Zeit derSilhouette
kommt einmal wieder.“ Er ſtarb darüber hin,
dann kamdie Zeit.
Und nun wird viel geſchriebenüber „ſchwarze
Kunſt“, und mancheſchreiben:„Sie iſ

t

Neben
beſchäftigung,ihre Vertreter hatten faſt immer
einen andern Beruf, zum Beiſpiel Buchdrucker,
Maler, Bildhauer, Radierer– Sandfahrer.“
Was ſoll man dazu ſagen? Ich denke,auch
Wildenbruchwar bis zum Jahr 1900die Kunſt

Ä Freie ſein ſchönesRecht,nichtſeinEU'Uſ.
Wohl jedem, dem Beruf und Wunſch eins
werdenkann,nichtallen iſ

t

das vergönnt.
Ueberden andernragt als Meiſter „Konewka“
(Greifswald, Schwaben,Berlin, 1840–1871). Er
ſollteBildhauerwerdenund beſuchtedasDrakeſche
Atelier. Er tat abernichts;denn ſein Naturgeſetz
hieß Schneiden. Alſo e

r

ſchnittoder bummelte,
wie e

s

ſichtraf, und was e
r ſchnitt,die Illuſtra

tionen zum „Fauſt“ und „Sommernachtstraum“
und andresals ErgebnisſeinesNaturgeſetzes,das
ſind echtebleibendeWerte.
Die ſchwarzeKunſt aber iſ

t

keineZunft; wäre

e
r

Schneidergeweſenmit Schereund Nadel, e
r

wäre älter geworden vielleicht,weil in geord
neterenVerhältniſſenlebend;undwir, dieSchatten
ſuchen,wir gehen ſo unſerneignenWeg, den wir
uns denken,und der iſ

t

für die Kunſt ganz ſicher
der rechte,praktiſch iſ

t
e
r

nichtimmer. Früh war
ſeineKraft verbraucht,unddaswar ſchadefür das
Schattenbild. Sein SchwagerTrojan hat ſeiner
Werkejetztſichangenommen.

E
s

haben außerKonewka nochmanche,die
längſt zur Ruhe gegangenſind, mit Schattenge
ſpielt, ein jeder in ſeinerWeiſe. Es bleibt zu be
denkenund hat mir oft zu denkengegeben, o

b

unſre Seelen ſichfindenim Schattenreichoder in

Walhall; ic
h

haltedas letzterefür unwahrſcheinlich,
weil die Götter der nordiſchenGottlehrebekannt
lich keinenSchattenhatten; was aber wäre die
Seligkeit ohne Schatten– und Lethe bleibt
immerhin ein ſehr begehrenswerterTrank! Alſo
denkeich mir meineVorfahren im Schattenreich.
Man wird ſichdereinſtmit ihnen in guterGe
ſellſchaft befinden, haben doch Menzel und
Schwind, Rubens und Thorwaldſen (und wie

Karl Fröhlich

Stück?“

geſagtAlbrechtDürer) nachFeierabendSchatten
geſtaltet.
Wenn ichnun nachdemRückblickauf ihreGe
ſchichteüber die „Neubelebung“der Ausſchneide
kunſtetwas ſagenſoll – eigentlichkann ich dar
übernichtreden, ic

h

finde ſi
e

ſelbſtverſtändlich.Ich
habe ſi

e

nichtkommenſehen,wie manvon mir ge
ſchriebenhat; die Logik,daß in den Biedermeier
ſalonvon jetztdieSilhouettevonheutegehört,war
meinerSeelefremd. „Zeitlos“,das iſ

t
in derKunſt

der Begriff, den ichbegreifenkann.
Ich habeins Leeregeſchautum Abenddämme
rung hin überdas weite Feld und amWaldrand,

d
a

waren Schattenum mich,die habeichgeſtaltet
und habemit ihnenZeit undWelt vergeſſen.
Erſt allmählichgewahrte ic

h

wie andre auch
die Scherenahmenund auchgeſtalteten; ic

h

finde,
das kanngar nichtandersſein.
Und hiermithalte ic

h

denAuftrag für erledigt,
Entſtehungund Entwicklungder Silhouette feſt
zulegen.
Sie ſchiengeſtorbenund iſ

t

wiederauferſtanden,
und ſie wird leben,ſolangedie Erde ſteht.

II

Nun aberdie Frage: was iſ
t

die ſchwarzeKunſt,
derenUrſprung und Geſchichtedie Gegenwart zu

ermittelnbeginnt?

LouisHeld,Weimar,phot.

Silhouette Goethes

C>.
Iſt ſie inhaltlich in der Hauptſachedas im
Depeſchenſtilmit mehr oder minder Geſchicklich
keitgeſchnittenePorträt?
Iſt ſie,techniſchbetrachtet,diemühevolleLöſung
einesProblems mit der Schere,das manauchmit
Pinſel und Stift hätte löſen können?
Das iſ
t

ſi
e

nicht.

. «

Wenn ic
h

als Kind mir Bäume undRankenund
Blumen ſchnitt, ſo war mir das eineWelt.
Dann ſagte der oder jener: „Das ſieht ſehr
künſtlichaus, ichkönnte e
s

nicht. Iſt dasaus einem
Er ſah ſichdie Scherean und meinte:

„Es iſ
t

wohl mit demMeſſer gemacht?“
Nochjetztſehenviele in demgeſchnittenenBild
nur dieTechnik,dasVirtuoſentum;wehaberjedem

in der Kunſt, demdie Idee nichtdas Allerheiligſte
iſt. Die Schneidekunſt iſ

t

uns ſo natürlichwie Stil
und Orthographie,man kann aber, dieſe beherr
ſchend,einen Schüleraufſatzſchreibenoder– ein
Werk wirken.
Anderſen erzählt in einem ſeiner herrlichſten
Märchen von einem durch Natur zum Künſtler
vorbeſtimmtenarmen,kleinenJungen in Florenz,
der ſagt: „Ich wollte, ic

h

könntezeichnen,dann
könnteichmir die ganzeWelt aneignen.“ 4

.

Dieſe „Welt“ ſei in derKunſt Beweggrunddes
Ringens um Technikund Form.

-

Sie gibt ſichnichtwieder allein im Profil der
Zeitgenoſſen.
Die Welt – da kommtzuerſt das Schatten
reich in Frage –, ringsumdie Dämmerung,laut
los ſchwebendie Schattender griechiſchenMythe
vorüber– jederein Bild. Man könntedieWelt
geſchichteerzählen in Schattenbildern. *
Und nun die ſichtbareWelt, die um uns webt,
aus der wir uns herausſehen,was unſrer Ge

Karl Fröhlich

ſtaltungsweiſe entgegenkommt,nicht das von
Sonne und Farbe umwobeneGebilde,deſſenUm
rißlinien wie aufgelöſt erſcheinen,nein, das im
Halblichtgegendie Abendſonneals Schattenbild
erſcheinendeNaturgebilde.
Sei das nun Pflanze oder Menſch, Tier oder
Kunſtform, einerlei,wir könnenuns das aneignen
und e

s wiedergebenals Gegenwart nach dem
Wort: „Kunſt iſ

t

ein Ausſchnitt Natur, geſehen
durchein Temperament.“
Vor allem aber, wir könnenaus jener An
regungherausuns unſreWelt bauenim Geſtalten
unſrer Idee und Schattenbilden,die wie Traum
das Menſchenlebenverklärendbegleiten.
Märchenund Sage wiſſenvon ihnen,die Reli
gionenaller Völker kennenſie.
Und wir könnenaus dem Verſtehender uns
umgebendenNatur herausdas Reichgeſtalten, in

demwir ihr Walten empfinden.
Ob diearmſeligeſchwarzeKunſt ſo hoheIdeale
habendarf? Die Antwort ſei der Zukunft über
laſſen.– Ich habeſie.
Wenn ichinsLeereſehe,ſtehenummichwunder
ſchöneSchatten,die mein ſein wollen im Bild.
Und darumhabe ic

h

immer zu tun.
Es bleibtnichtZeit, viel zu fragen, o
b

derIdee
ich halten kann,was ſi
e

meint– wenn nicht–
auchuns in der ſchwarzenKunſt wird geltendie
allem Stückwerk in menſchlichemWiſſen und

Äºgen gewährteAbſolution: Ars longa, vitaTEV1S.

III

Auf die Frage: „Was iſ
t

das?“ folgt bei Er
klärungder ſieben Vaterunſerbittendie von faſt
jedem Schulkind gefürchteteFrage: „Wie ge
ſchiehtdas?“
Die Antwort iſ

t
im günſtigenFalle auswendig

gelernt,häufigerbleibt der Gefragteſtecken.
Der ſchwarzenKunſt gegenüber iſ

t

ſi
e

zwar
meinerſeitserlebt und doch in kurzenWorten ſo

ſchwierigvorzutragenwie Doktor Luthers kleiner
Katechismus.
Es iſ

t

nämlichnicht ſo einfach,wie der Laie
glaubt. Der ſagt: „Konewka gucktegar nicht zu,
wenn e

r ſchnitt,und Fröhlich auchnicht.“ Und
wenn ich indeſſenan meinerRankedie allerletzte
mechaniſcheArbeit tue und ſah den Sprechenden
verwundert an, dann ſetzt e

r

hinzu: „Und Sie
ſehen ja auchnichthin.“

Karl Fröhlich
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Er weiß nicht,wie das Urbild jenerRankeviel
leichtamWaldrand gebebthat im Wind, und wie

ic
h

nichts mehr fühlte als nur das Einsſein mit
demWerk.
Und die Pflanzen ſind immerhin noch die
jenigen lebendenGebildeder Natur, die uns am
meiſtenGeduld entgegenbringen– aberhat man
ein lebendes „richtiges“ Wichtelmännchenvon
etwa drei Jahren oder weniger ſich gegenüber
ſtehen, ſo ſchautmanhin undgibtacht– ſo gewiß,
wie WichtelsMutter achtgebenwürde, wenn derÄ in Gefahr wäre, unters Automobil zu ge
WCITENT. à
Und dochgeſchiehtunſerTun in unendlichein
facherWeiſe, darum, weil die Idee ſelbſt unſre
Wegeunszeigt– nichtweit– ſo wie wennNebel
iſt. Man hat keinePerſpektive,das läßt ſi

e
nicht

zu, abergreifbar ſiehtman als Schattendichtvor
ſichdas,was man– ſucht– oderfindet,ohne zu
ſuchen. J

Zum Beiſpiel, man geht über Land; d
a

ſteht
ein kleinerJunge, hatbeideHände in denTaſchen
undrührtſichnicht.Man ſagtihm in ſeinerSprache
um was e

s

ſichhandelt,und ſetztihm ein Käpp
chenauf.

Johanna Beckmann

Still ſteht e
r

ohnedies (ich ſetze
voraus, daß e

r Mecklenburgeriſt).
In fünf Minuten iſt das doppelte
Bildchenda, einesfür ihn, eins für
mich– er lächelt,die andernkom
men dazu, ich arbeiteweiter. Eine
Stunde ſpäter ſind ſo viel kleine
ſchwarze Leute da, daß Wichtel
männchenſein Diner feſtſetzenkann.
Und was nochſonſt dazugehört,die
Pilze, Eicheln,Spatzen,Blumen und
Ranken, das findet ſich alles von
ſelbſt (ich meine in Mecklenburg).
Das Spätzleinwird eingefangenund
hält unter der Glasglockeſtill, nicht
gern– aber lange dauert es nicht,
ebenſoentſtehtdas Mäuschen.
Die „ganz kleinenFiſche“ holen
die Wichtel perſönlich aus dem
Bach, die Rübchen ſtehenauf dem
Feld, die Kartoffeln buddeln von
ſelbſt– und der Abend naht, eh'
man gedachthat.
Dann erſcheinenallmählich die
Sternlein, und wenn man dann
ſpät ſo wandert und ſchautvon den
Hügeln hernieder und e

s

iſ
t ganz

dunkel, ſo ſieht man die Bilder vor
ſich, die werden wollen, und man
hat zu tun für den andern Tag.
Die ſchwarzeKunſt verlangtunſre
ganzeKraft, der LandſchaftsmalergehtamAbend
heimundſorgt für die Pinſel, dann iſ

t
e
r frei; wir

haben in Wieſe und Wald die Außenumriſſe feſt
gelegt,dieAusſchnitteinnerhalbdieſerſind Abend
arbeit– ſonſtkönntenwir zum Beiſpiel an einem
Kirſchblütenzweig acht Tage ſchneiden. Auch
Schleierkleiderfür Elfen kann man nur abends

vollenden,weil man amTage
dazu die Geduld nicht hat
(„chineſiſcheGeduld“ſagendie
Kunſtgelehrten),und „Stern
lein“ ſchneiden,man hat am
Tag nicht die Stimmung für
Sternlein undKleben.So wird
aus Abend und Morgen für

- - Uns der Tag. Und ein Tag
SFS kommtzum andern,man muß
ihn leben in der Natur, man
muß das ſehen,wie heutedie
Diſtel ſo ſtarr und unerbittlich
daſtehtundmorgendieSamen
ſichlöſen, hinziehendim Wind
wie ſeidige Sterne, wie die

Blüten am
Baum EW
blühen und
prangen und
verwehen,
man mußdas
heimlicheLe
ben im Wald
erleben, bis
Blatt 1111T
Blatt hinſinkt,
wennnurnoch

Johanna Beckmann

einzelnemüdeHalme als Schattenbildſichheben
gegenden trübenHimmel und wenn der Schnee
wie Sternlein glitzert.
Und dasWiedergeben,wie geſchiehtdas? Man
nimmt einekleineSchere(zubeziehenvon Jänner,
Joachimstalerſtraße12, Berlin W, der weiß Be
ſcheid),mannimmt einStückleinſchwarzesPapier
(zu erhaltenbei Honrath, Berlin W, Charlotten
ſtraße)und dann– ſchneidetman. Ob man vor
zeichnetoder nicht, o

b

man e
s

ſo oder anders
anfängt– das bleibt ſich gleich. Es findet ſich
ſchließlichalles von ſelbſt, das heißt alles nicht,
manmuß,wennmanſchaffenwill, ſichdieſesRecht
erworben haben in ehrlichbeſcheidenemLernen

in jederKunſt, auch in der „ſchwarzen“.
Man mußmitbringenPflanzen- undMenſchen
kenntnis.AußerdembrauchtmaneinHeft, ausdem
die Schnittenichtherausgleitenkönnen,und einen
Regenſchirm,denn man muß arbeitenwollen bei
jedemWetter. Man mußdennaſſenWieſengrund
nichtſcheuenundüberhauptkeinHinderniskennen.
Es gibt Baumwurzeln, die man nur ſehenkann
auf einem quer über den Waldbachgewachſenen
Stamm ſtehend,und e

s gibt Gräſer, die man nur
auf demBoden kniendim Profil ſieht– unddann
betetmandie Natur an im Geſtalten,derweil die
Vögel ihr Lied ſingen, und wird zufriedendarin.
Und wie entſtehengrößereGebilde? Genau
wie in der großenKunſt, in warmer ganzerHin
gabe und Selbſtprüfung, nicht immer auf einen
Wurf, dochauch ſi

e

werden in gewiſſemSinne von
ſelbſt, weil das, was wir meinen, ſo ſchön vor
unſrer Seele ſteht,daß wir denWunſchhaben, e

s
alſo wiederzugeben,den ewig unerreichtenWunſch
zum Ideal. JohannaBeckmann
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Z
u

unſern Bildern
Verſchneiter Wald.
Wenn der Schnee fällt,
gerät die Jugend außer
Rand und Band. Da iſ

t

etwas in der Natur, wo

\ mit die Jungen etwas

" anfangen können. Die
Mädels hakenſichkichernd
unter,unddieganzjungen,
dieganzkeckenwerfenwohlv

-z

aucheinemHerrn, den ſi
e

ſympathiſchfanden, eine loſe Handvoll Schnee
nach. Der Schnee wecktHeimlichkeitund eine
Freude, die nie lärmend iſt. Doch wollt ihr den
Schnee in ſeiner das Herz weitendenErhabenheit
ſehen, ſo ſchreitetdurchsFeld. In mattemBlaugrau
ſchimmertdie unbewegteLuft. Ringsum eine
blendendeFläche. Faſt ſcheutman ſich,mit den
ſchwarzgewichſtenStiefeln in dieſe Reinheit hin
einzuſtapfen. Es iſ

t

ſtill. Und wenn eine
Krähe krächzendein paar Meter weiterfliegt
oder vom Waldrand ein Bauernwagen knarrt,

ſo ſpringendie Töne, wie erſchrocken o
b

ſichſelbſt,

in das Schweigen hinein, lauter, deucht uns,

als ſonſt, aber ſchnellerauchund plötzlicherver
ſchlucktvon dem Schnee, der in Ruhe leuchten
will. Da drüben gleiten ein paar dünne, kahle,
dunkleBaumſtämmchenzögerndüber die Fläche.
Das ſind Menſchen. Wenn ſi
e

den Waldrand
erreichen,der ſchwarzund ſtumm ſichgegenſeine
wuchtige Laſt ſtemmt, werden ſie verſchwinden,
weggewiſchtwie etwas Läſtiges, Schmutziges
vom reinen winterlichenTeppich.
Das liebenswürdigeBild von H u n t er ſtellt
eine Szene aus dem Lebendes großenengliſchen
SchauſpielersGarrick dar, der ein Liebling der
Damen war wie faſt alle berühmtenMimen.
Eine ſchwierigeSitzung,dieder Gemeinderat
auf Roeſelers Gemälde abhält. Alſo da iſ

t

die
Gemeindewieſe,und die will der Eiſenbahnfiskus
kaufen. Und nun muß der Bürgermeiſter im
SchweißeſeinesAngeſichtsSchriftſtückemit „den
Regierungsherren“wechſeln–wegendes Preiſes.
Denn wenn die Gemeindeetwasverkauft, iſ

t

e
s

noch immer ſo geweſen: die Gemeinde will
viel haben und der Käufer will „nix gebbe“.
Da ſoll einer durchſchauendurch die verzwickten
Sätz', wo der Fiskus ſchreibt! Hat dochſelbſtder
Lehrer ſein Käppi abgenommen,weil's ihm zu

warm geworden iſ
t

beider Verleſung. Aber wenn
man die Bauern auf Roeſelers Bild grob und

halsſtarrigund maſſigauf ihren robuſtenStühlen
ſitzenſieht, ſo weiß man ſchon: in puncto Geld

iſ
t

mit denen nicht gut Kirſchen eſſen– ſelbſt
für den Fiskus nicht!– K. E. K.

Das neue Buch
Frederick van Eeden
hat uns ſchon eine Reihe
ſchönerBüchergeſchenkt.Sein
neueſterRoman „Die Nacht -

braut“ (deutſch von Elſe
Otten. Concordia, Deutſche
Verlagsanſtalt,Hermann Eh
bock)behandeltdas Problem
der Träume. Van Eeden iſ

t

der Anſicht,daßunſreTräume
eine ſehr reale Bedeutung haben. Sie verraten
nicht nur unſre geheimſtenWünſche,ſondernauch

in gewiſſem Sinne unſern Charakter und unſre
Zukunft. Daß ſi

e

uns aber auchdann nochirre
führen,beweiſtdasSchickſaldesHelden,der ſeinen
Träumen in eineneueEhe und in ein neuesLand
folgt, um zuletzt zu erfahren,daß ihr eigentlicher
Sinn wie unſerbeſtesWollen erſtim Jenſeits er
füllt werden, aus dem ſi

e

zu uns kommen. M.
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Raſſenmiſchung im Malaiiſchen Archipel. Von D
r.

Emil Carthaus

In Gegenſatze zu den Anſchauungendes altenBlumenbach gewinnt unter den Anthropo
logen und Ethnologen die Anſicht immer mehr
Raum, daßdieMalaien keinebeſtimmtehomogene
Raſſe repräſentieren, ſondern daß letztere„im
Gegenteil den Charakter einer außerordentlich
weitgehendenHeterogenitätzeigt“,wie d

e

Quatre
fagesſagt. Guſtav Fritſch gehtſogar ſo weit, daß

e
r

alle die Volksſtämme,die man als Malaien zu

bezeichnenpflegt, als aus einer indochineſiſchen
Raſſenkreuzunghervorgegangenanſieht. Bei den
Javanen, Sumatranen und Madureſenüberwiegt
nachdieſemForſchermehrdas indiſcheBlut, bei
den übrigenMalaien mehrdas chineſiſche.Wenn
man ſich alle die verſchiedenenMeinungen ge
diegenerGelehrterbezüglichder Raſſenverwandt
ſchaftderVölkerdesMalaiiſchenArchipelsim Geiſte
vorführt, dann weiß man ſchiernicht, für welche
man ſichentſcheidenſoll. Auf Grund deſſen,was
ichauf meinenReiſen durchalle Teile desMalai
iſchenArchipels zu beobachtenGelegenheithatte,
beſonders aber auch aus kulturhiſtoriſchen,rein
hiſtoriſchenſowie linguiſtiſchenGründen, möchte
ich am meiſten den Anſchauungen, welche
B. Hagen, fußendauf einer ſehr großenZahl von
anthropologiſchenMeſſungen und nebenbei auch
auf hiſtoriſchen und andern Tatſachen,vertritt,
beipflichten. Auch ſtimmenForſcherwie Deniker,
Keane, P

.

Leſſon und Maury in ihren Anſichten
mit Hagenmehr oder wenigerüberein.
Dieſer nun nimmt im MalaiiſchenArchipel,

worunter hier nur das Gebiet der Großen und
Kleinen Sundainſeln zu verſtehen iſ

t

(nebenden
Reſten einer der Papuaraſſe zugehörendenUr
bevölkerung),als Grundſtockder heutigenBevölke
rung die Prä- oder Urmalaien an. Zu ihnen
rechnet e

r

auf Sumatra die Bergbewohnervon
Atſchin,die Gaju- und Alasleute, die Battas, die
Malaien von Minang Kabau, und auf Borneo die
mehr im Innern der Inſel lebenden Dajaks.
DieſerMenſchentypusiſt, nachHagen, charakteri
ſiert durcheine kleineStatur, einengroßen,um
fangreichenund langen Kopf (meſozephaloder
dolichozephal),ſehr hohe und breite Stirn, vor
ſtehendeJochbogen, kurze, breite, platte Naſen
ſowie durch langen Rumpf, kurze Beine und
mittellangeArme; alles Verhältniſſe,wie man ſi

e

nur bei Kindern auf der erſten Lebensſtufe zu

ſehen gewohnt iſt. „Sie ſind in Wahrheit und
Wirklichkeitgroß gewordeneKinder,“ ſagt der ge
nannteGelehrte. Auf der AbbildungderMalaien
von Minang Kabau ſiehtman, namentlich in dem
Manne links und der Frau rechts,echteRepräſen
tantendieſesTypus. Minang Kabau iſ

t jenesalte,
mächtigeKönigreich,dasvordemſechzehntenJahr

(HierzuachtAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

hundert den ganzenmittleren Teil der Deutſch
land a

n

Größe faſt gleichkommendenInſel Su
matrabeherrſchte,ſichſpäteraberauf denheutigen
Regierungsbezirk„SumatrasWeſtküſte“beſchränkte.
(Die Geſellſchaftsordnungunter ſeinen braunen
Bewohnernbaut ſichnochheuteauf rein ſozialiſti
ſcherBaſis, ſo ziemlichdem Syſteme Fouriers
entſprechend,auf.)
Alle andern oben nicht genanntenMalaien
ſtämme ſieht Hagen als Miſchvölker an. E

r

8

Mädchenaus Buitenzorg (Miſchtypus von
javaniſchemund europäiſchemBlut)

rechnethierzu beſondersdie Bewohner der Oſt
küſtevon Sumatra, welche e

r

kurz alsDelimalaien
bezeichnet,dieMalaien von der großenHalbinſel
Malakka,die Malaien von Palembangund die von
Borneo, die den Flußtälern entlang immer
mehr landeinwärts dringen. Die beiden zuerſt
genanntenVolksſtämmezeigenden Ur- oderPrä
malaien gegenüber einen entſchiedenenUeber
gang zum vorderindiſchen(dravidiſchen)Typus,
durch längere, ſchlankereGeſtalt mit längeren
Armen undBeinen, einenbedeutendwenigerum
fangreichenKopf undſchmalereſowiebeidenDeli
malaien auchlängereGeſichter. Die Palembang
malaien betrachtetHagen in Uebereinſtimmung
mit ihrer geſchichtlichenVergangenheit als eine

javaniſch-malaiiſcheMiſchraſſe, und die Borneo
malaien als einen kultiviertenDajakſtamm, ge
miſcht mit Hindu- und Javanenblut, was eben
falls, vom geſchichtlichenStandpunktebetrachtet,
ſehr gut begreiflicherſcheint.
Als eine dritteGruppe der malaiiſchenVölker
ſtellt Hagen die Javanen hin, wozu e

r

auchdie
Bewohner der Java ſo nahe liegendenInſel
Madura rechnet. Wenn genannterAnthropologe

in den Javanen Miſchlinge von Urmalaien mit
BewohnerndesnördlichenundweſtlichenIndiens,
mit echtenHindus und Ariern, ſieht, ſo ſtehtdas
völlig im Einklange mit dem, was wir von der
javaniſchenGeſchichtewiſſen. Nach ihr müſſen
nämlichſchon in den erſtenJahrhunderten unſrer
chriſtlichenAera indiſcheBrahmanen und wohl
auchHändler als Einwanderer nachJava gekom
men ſein, denenſpäter eine größereAnzahl ihrer
Landsleute gefolgt iſt. Später wurden Hindus
ſogar die Beherrſcherder Inſel, ja, eines großen
Teiles des malaiiſchenInſelmeeres. Großartige
Monumentalbauten,wie der Rieſenbaudes Tem
pels von Boro Budur, zeugennochheute in ihren
Ruinen von der alten Hinduherrlichkeit,und wie

in der Literatur Javas und in dem Kunſthand
werkeſeiner Bewohner, ſo ſprießt die edle Saat
altariſcherKultur heutenoch, wenn auchſchwach,
fort in derenArt und Sitte, in ihren ſozialenEin
richtungen und ihrem religiöſen Denken und
Fühlen, wie ſehr auf dieſerInſel auchder kultur
feindlicheIſlam mit ſeinenIntrigen Propaganda
für ſich zu machengeſuchthat. Dankbarerinnert
ſichnochheutedas Volk von Java, in ſeinemalt
nationalen Schauſpiele,demWaijang, welcher in

ſeiner älteſtenForm, demWaijang Purwo oder
Kulit, nur kontinental-indiſcheSagen behandelt,
ebenfallsder Männer ausNordindienvomariſchen
Stamme, die vordemdas Eiland zu ſolcherBlüte
brachten. Da iſ
t

e
s

nun ſehr intereſſant,daß in

jenem mit beweglichen,aus Leder geſchnittenen
Figuren zum Vortrage gebrachtenSchau- oder
Schattenſpielezwei Haupttypen von Menſchen
dargeſtelltwerden, einer, derdie dicken,ſtumpfen
Züge der Eingeborenenträgt, und ein andrer
(meiſtensdie höchſtenGötter und Fürſten veran
ſchaulichend),derungemeinſchlanke,langeFiguren
mit langen,dünnenHälſen,ſehrlangenund ſpitzen,
prominierendengriechiſchenNaſen, feinen, etwas
ſemitiſchenZügenund einemzurückliegendenKinn
zeigt, alles Charakteriſtika,die den indiſchenEin
wanderer von dem plattnaſigen,breitgeſichtigen,
Prognatismus (Vorſtehen der Zahnpartien des
Ober- und Unterkiefers)zeigendenUrbewohner
derInſel unterſchieden.Mit dunkelkaffeebraunen,
kurznaſigenDrawidatypen(Tamilen oder Orang

Malaien von Minang Kabau Feinerer Malaientypus (Hindublutmiſchung,Brau nareaus Sumatra)
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Volksſtämme:die Bantamer im weſtlichſtenTeile
von Java, dieSundaneſenin denöſtlichſichdaran
ſchließendenReſidentſchaften,fernerdieeigentlichen

Javanen in dem mittlerenTeile der Inſel und
dieMadureſen,dievondemübervölkertenMadura
aus mehr und mehr das öſtlicheJava mit Volk
überziehen.Handelt es ſichbei den hier abgebil

deten Frauen aus Bantam im Hochzeitskleidum
japaniſcheDurchſchnittstypen,ſo repräſentiertdie
Prinzeſſin aus demFürſtenhauſevon Djokjakarta

den verfeinertenJavanentypus mit rechtſtarker
Einmiſchungvon ariſchemBlute. – Es iſt eine
auffallendeTatſache,daß ſich im männlichenGe
ſchlechtebei den vornehmenJavanen das Arier
blut viel mehr in edlerenProfillinien kundgibt

als beidenFrauen aus edelmGeſchlechte.Es er
klärtſichvielleichtdaraus, daß die ausdem konti
nentalenIndien nachJava Auswanderndennur
männlicheIndividuen waren.
Schließlich iſ

t

auf den Inſeln desMalaiiſchen
ArchipelsundderMolukkennochdieRaſſenmiſchung

Z
u erwähnen,bei der das europäiſcheElement in

Betrachtkommt.Dieſemachtſichvielmehrgeltend,

alsmangewöhnlichannimmt. Verſchiedentlichfiel
e
s

mir auf in Gegenden, in denen ſichbeidem
VordringenderEuropäer in dasInnere dergroßen

Inſeln Garniſonen befundenhatten,daßhier eine

Malaiin, ſtädtiſcherProletariertypus

Kling), deren Blut in den Deli- und
Malakkamalaienfließt, hat der feinere
MenſchenſchlagdesälteſtenWaijang mit
ſeinenhellfarbigenGeſichterngar keine
Aehnlichkeit.Ein Irrtum wäre e

s

nun
aber, zu glauben,daßdasHinduelement
nichtauchaufmancheRepräſentantendes
urmalaiiſchenTypus veränderndein
gewirkthätte. Man ſehenur diebeiden
Männer an, die im Hochzeitsgewande
nebenihrenkünftigenEhehälftenſtehen.
Schonihre Naſen verratenden Hindu
typus. Wir habenhier vornehmeMa
laienvon Minang Kabau vor uns, und
wir vermuten in ihnen Nachkommen
von Hindus aus dem alten mächtigen
KönigreichevonModjopahit,dennneben
vielenTeilen desArchipelsvor ungefähr

einem halben Jahrtauſend auchjener
Teil von Sumatra unterworfen war.
Auf Java unterſcheidetmandreioder
ſogar vier auch ſprachlichverſchiedene

EchteMalaiin

JavaniſcheF" "g mit ariſchemlut)- ---
Aphorismen

VOrt

Paul Garin

Oft iſ
t

die Schadenfreudenicht ſo faſtdie
niedrigſte, als nur die letzteder Freuden.

)

X

Das Leben iſ
t

zu kurz, um ſich nur mit
kleinen,und zu lang, um ſichnur mitgroßen
Dingen abzugeben.

Mancher möchtelieber ſchuftigals dumm
erſcheinenund erreichtdamitnur, daßman
ihn für beideshält.

Haſt du den Hilfloſeſten aller Hilfloſen
ins Geleiſe gebracht, ſo meint e

r

dochbald,

e
r

ſelbſt ſei's geweſen. Und merkwürdiger
weiſe, e

r

hat– recht.
Deine Arbeit iſ

t

wie dein Leben. Auch

ſi
e

muß täglichneu erobertwerden.

EchteSudaneſin im Hochzeitskleid

Raſſenverfeinerung eingetreten war.
Daß derenUrheber in europäiſchenSol
daten zu ſuchenwaren,darüberſchienen
ſich auchdie Eingeborenen ſo ziemlich
einig zu ſein. Das MädchenausBuiten
zorg iſ

t

ein ſolcherMiſchtypus, bei dem
dieVerfeinerungdesGeſichtstypusnicht

zu verkenneniſt. Denn im allgemeinen
gleichtdie gewöhnlicheMalaiin desma
laiiſchenMiſchtypuskaumden„ſchönen,
ſtillen Menſchen“, die dort hinten in

Indien vorLotosblumenknien,wieHeine
ſagt. Es iſ

t ſchwierig,bei dieſenPer
ſonendieRaſſenmiſchung z

u zergliedern.
Die Mütter ſind häufig Frauen von
braunenKolonialſoldatengeweſen,die

e
s

mit der ehelichenTreue nicht allzu
genau zu nehmenpflegen. So kommen
dann alle möglichenRaſſenkreuzungen
zuſtande; iſ

t
doch ſelbſt afrikaniſches

Negerblut bei einigen Repräſentanten
dieſes Proletariertypus z

u entdecken!

L_
Bantamerinnenim Hochzeitskleid
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Lebkuchen aus Nürnberg. Der muß daſein,
dachtenwir alsKinder,wennderWeihnachtsmannher
kommt.Undwenner ſonſtnur Prügelbrachte,einen
Pfefferkuchenhatteer dochfür ein jedes,und der
wurdewie einPflaſteraufdieverwundetenAeuglein
gelegt.Von TolſtoigibteseinehübſcheGeſchichteaus
ſeinerJugend. WennLeoNikolajewitſchmit derWelt
im Haderlag, dannpackteer ſichmehrereTage insBett, las Romaneund aß rein gar nichtsals Honig
kuchenmitHonig. Sie müſſenalſowohletwasmehr
ſeinals gewöhnlicheKuchen;darfman ſi

e

dochauch in

die Kommodelegenund nachdrei Wochenwieder
hervorſuchen.EineTemperaturveränderunggenügt, ſi

e

wiederweichundfriſch zu machen.Darumhabendie

ZuckerbäckerauchvonjeherihreKunſtdarangeübt,die
Lebkuchenhübſch zu bemalen.
Seit nununſrenaſeweiſenKünſtlerſich in a

ll

ſolche
Dingegemiſcht,die ſi

e

vonHausauseigentlichnichts
angingen,habenauchdieLebkuchenherhaltenmüſſen.
MathiasElenböck in Münchenhat e

s vorzüglichverſtanden,eineReiheköſtlichermodernerTypen zu ſchaffen,
diefürdenZuckergußſichganzbeſonderseignen.DieſeluſtigeGeſellſchaftiſ

t

einwahrerAufgußvonZuckerundMehl, in demihreTugendenundUntugendenbreitaus
einanderfließen.SiehatſichdeshalbſchnelldenWeltmarkt
erobert,unddieheutigeJugendſehntſichnachMünchner
Lebkuchenwie wir nachdemNürnberger.Die Orte
wechſelnunddieMenſchen.DieDingebleibendieſelben.

sowie alle Stoffwechselstörungen werden durch eine Haustrinkkur mit grösstem Erfolge bekämpft.
- Wildunger
Helenenquelle
bei Nierenleiden, Harngries,
Gicht, Stein- und Eiweissbildung

-

DerVersanddieserbeidenQuellenzurHaustrinkkurbeträgtproJahr über12 Millionen Flaschen,dasist mehrals */1odesGesamtversandesder

8 WildungerQuellen.

Im eignenInteresseachtemangenauaufdieNamen„Helenen-undGeorgWictorquelle“,datatsächlicherErsatzwederdurchandereQuellen,nochdurchkünstliches,sogenanntesWildungerSalzmöglichist.

Wildunger
Georg Wictorquelle
bei Blasenkatarrh und Frauenleiden.



1910. Nr. 12 335Über Land und Meer

Züge huſchte,und dann wurde ganzaußerordentlich
eifrig gewirtſchaftet.– f

PaſtorWinter ſaßamWeihnachtsmorgenin ſeinem
Arbeitszimmer,mit derAusarbeitungderPredigt für
den erſtenWeihnachtstagbeſchäftigt. Aber er kam
nicht ſo recht vorwärts, denn zwei zornfunkelnde
Augendrängtenſichzwiſchendie Engels- und Hirten
geſtalten,und wenn er begann,über einegute Satz
konſtruktionnachzugrübeln,ſo grübelteer ſtattdeſſen
darüber nach,ob das lieblicheKind, das ſeit einem
halbenJahre in ſein Lebengetretenwar und ihn ge

radewegenihres heißblütigenTemperamentsſo be

zauberthatte,ihn wirklichnichtleidenmochte,wäh
rend er geglaubt, ſi

e

zankeſichnur mit ihm, um ſich
gegendie unbewußtaufkeimendeLiebe zu wehren.
Aber nun wollte ſi

e

ihn nichteinmalamWeihnachts
feſthaben.Das hatteihn tief gekränktund nochmehr,
daß ſi

e

keinenVerſuch gemacht,ihn dennochzum
Kommen zu bewegen.Wußte man e

s überhauptim
Direktorhauſeſchon? Es ſchiennicht, d

a

weder der
Direktor noch ſeine Frau etwas darüber geäußert
hatten. So war e

r

alſo zum erſtenmal zu demöden
Weihnachtsfeſteines einſamen Junggeſellen ver
dammt,das ihm,demjungverwaiſtenKnaben,bisher

dank der liebevollenGaſtfreundlichkeitſeines wohl
wollendenFreundeserſpartgebliebenwar. „O Cilly,
warum warſtdu ſo hitzigund zwangſtmichzum Ver
zicht! War e

s

dir wirklichernſt?“
Da kamdie Wirtſchafterinherein, ſi

e trug einen
zierlichenKarton in der Hand, den ſi

e

ihm mit der
Bemerkungüberreichte:„Vom Direktorhaus! Herr
Paſtor!“ «- 1.

Winter wartete,bis ſi
e

wiederdraußenwar, dann
riß e

r ungeduldigdas Papier a
b

undöffnetedieweiße
Pappſchachteldarunter. Einige grüneTannenzweig
lein mit Engelshaar umwunden und mit ſilbernen

[. # W
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– = Bücher von August Sperl= -

Richiza. Roman.
4. Auflage. Geheftet M 4.50, geb. M 5.50

„ManliestdiesenRomanmitungetrübterFreude. DasBuch is
t

einfachundinnig; e
s

ist jedem zu empfehlen.DasSchönste

Hans Georg Portner. E
in
e

a
lt
e

Geschichte. Volksausgabe.

12. Auflage. Geheftet M 4.–, geb. M 5.–
„Wir halten„HansGeorgPortnerfür denbestenRomanSperls.

E
r

kommtsicherlichmit in denWettbewerbderwenigenwirk
lich gutengeschichtlichenRomane,die seitScheffels„Ekkehard
erschienensind. Kurzundgut,allenFreundeneinertiefgründigen
und literarischwertvollenLektüre,soweitsie e

s

nichtschon
kennensollten,sei diesesschöneund gehaltvolleBuchwarm
empfohlen.“ (DerReichsbote,Berlin.)

y

So WA“ S! Ernst und Scherz aus alter Zeit.

liegtnicht in derHandlungoder in irgendeinerEinzelheit,das
liegt in demherzlichenwarmenTon, in demdieGeschichteer
zähltwird. Ich glaube,dasBuch wird auchsolchenLesern
einigebehaglicheStundenbereiten,die IbsenoderTolstoi zu

ihrenLieblingenzählen.“ (DieHilfe,Berlin.)

Herzkrank. Eine heitere Badegeschichte.
Mit Illustrationen von O

. Meyer-Wegner.

5
. Auflage.

Kinder ihrer Zeit. Geschichten.
Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–4.–5. Tausend.

Geheftet M 4.50, geb. M 5.50 AugustSperl 5
. Auflage. Geheftet M 3.–, geb. M 4.–

Castell. Bilder aus der Vergangenheit eines deutschen
Dynastengeschlechts. Geheftet M 8.50, gebunden M 10.–

Viktor Frey
Das Schweizerdorf
Roman. 2

. Auflage.

Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–
„KeineUnterhaltungslektüregewöhnlicherArt. Es

is
t

einBuchvoll warmerLiebezurHeimat,mitge
treuerWiedergabevon LandundLeuten,mit dem
festenWillen, zu helfen. Darum is

t

dasBuch gut
undsoll jedem,dernichtnurdemNamennachein
Schweizerist, warmempfohlenwerden.“

(DerBund,Bern.)

Paul Ilg
Lebensdrang
Roman. 2

. Auflage.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–
„EinRomanvoll dramatischerSpannkraft.EinWerk,
das uns hinreißtund begeistert,das in die ver
borgenstenFalten unseresHerzenshinableuchtet,
kannzwarein Erstlingswerk“,niemalsaberdasWerk
einesAnfängerssein. Wer so schreibt,hatdieFeder
nicht zum erstenmal– und hoffentlichauchnicht

Drei Bücher. Von

Wilhelm Schussen
Vinzenz Faulhaber
Ein Schelmenroman. 2

. Auflage.

GeheftetM2.50, gebundenM3.50

Meine Steinauer
Eine Heimatgeschichte. 2

. Auflage.

Geheftet M 2.50, gebunden M 3.50
„ZweiDichtwerke,die jedenfallsals Talentproben
erstenRangesgeltenkönnenundinsbesondereauch
mit ihremprachtvollenHumor– eine leiderdoch
rechtselteneGottesgabe!– demwerdendenDichter
vieleFreundeerwerbendürften.“

(Dr.Herm.Diez in derAllgem.Zeitung,München.)

Johann Jakob Schäufeles
philosophische Kuckuckseier
Geheftet M 2.50, gebunden M 3.50

„Ein eigenartigschönesBuch mit drei Dutzend
lebendenBildern,alle virtuosgezeichnet,frei von
jederSchablone,einBuch,dasunendlichvielLebens

Alexander Meyer
Aus guter alter Zeit
Berliner Bilder und Erinnerungen.

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–
„EinganzreizendesBüchlein,welchessichalleFreunde
und– FeindedesBerlinertumsaufihrenGabentisch
legensollten.DieseSkizzenausdemberlinischenund
märkischenVolksleben,welchemitgewissenähnlichen
ArbeitenvonFontane,RodenbergundTrojanverwandt
schaftlicheZügetragen,sindvon A bis Z einwarm
herzigesPlädoyerfür die anderwärtsoftverkannte
Tatsache,daß e

s

denndoch tatsächlichauchein
BerlinerVolkslebengibt.“ (TäglicheRundschau,Berlin.)

Friede H. Kraze
Heim Neuland

Ein Roman von der WaSSerkanteund aus

Deutsch-Südwest. Geh. M 4.–, geb. M 5.–
„IchhabedasBuchmit hellerFreudegelesen.Ich
sehelebendigeMenschenkinderschreitenundhandeln
undleiden,undsehesieausihrerUmgebungorganisch
herauswachsenundzugleichvon innenherwerden,
WasSiesind.– Ich könntenochvielGutesvondemfreudeundheimlichesGlückausströmt.“

(ReallehrerA
.

Reiff im „Lehrerheim“,Stuttgart.)
zumletztenmal – in dieHandgenommen. . .“

(GustavFalke im Literar.Echo.) Romansagen. . .“ (Dr.HansHoffmann,Weimar.)= Die Werke von Georg Ebers
besitzen die seltene Eigenschaft, die Herzen der jüngeren Welt in schönem Feuer glühen zu machen
und ebenso die Gereiften, ja selbst den ernsten Mann der Wissenschaft zu warmen Beifall fortzureißen.

JOSua. EineErzählungausbiblischerZeit.
10.Auflage. Geheftet M 6.–, geb. M 7.–

Uarda. RomanausdemaltenAegypten. 3 Bände. Die Gred. RomanausdemaltenNürnberg.2 Bände. Drei Märchen für Alt und Jung.
15.Auflage. Geh. M 12.–, geb. M 15.– 12.Auflage. Geheftet M 10.–, geb. M 12.– 7

. Auflage. Geheftet M 5.–, geb. M 6.–– Mit 160IllustrationenvonRich. Mahn. 2 Bde.Geb. M 12.–
Per aspera. HistorischerRoman. 2 Bände. 7

. Auflage.
Homo sum. Roman.21.Auflage Geheftet M 12–, gebunden M 14.–

Geheftet M 6.–, gebunden M 7.– Die Geschichte meines Lebens. VomKind bis zum
Die Schwestern. Roman.21.Auflage. Manne. 4

. Auflage. Geheftet M 9.–, gebunden M 10.–
Geheftet M 6.– 7.– -

D --

E , gebunden M 7 Kleopatra. HistorischerRoman. 1
0
.

Auflage.

e
r

Kaiser. Roman. 2 Bände. 1
2
.

Auflage. Geheftet M 8.–, gebunden M 9.–
Geheftet M 10.–, gebunden M 12.–

Im Schmiedef R d t Nürnb111 S C11111ECEIEl1E“. Omanaus dem alten Nürnberg.Eine Frage. Idyll. 5
. Auflage.GeheftetM3.50,gebundenM5.– 2 Bände. 9
. Auflage. Geheftet M 10.–, gebunden M 12.–

Die Frau Bürgemeisterin. Roman. 1
7
.

Auflage.
Barbara Blomberg. HistorischerRoman. 2 Bände.

Geheftet M 6.–, gebunden M 7.– 8
. Auflage. Geheftet M 10.–, gebunden M 12.–C

14.Auflage. - -Ein
Wor
Roman uflage.GeheftetM 6.–, gebundenM7. Im blauen Hecht. RomanausdemdeutschenKulturleben

Serapis. HistorischerRoman. 1
0
.

Auflage. im AnfangdessechzehntenJahrhunderts.
Geheftet M 6.–, gebunden M 7.– 12.Auflage. Geheftet M 5.–, gebunden M 6.–

Die Nilbraut. Roman. 3 Bände. 7
. Auflage. Arachne. HistorischerRoman. 7
. Auflage.

Geheftet M 12.–, gebunden M 15.– Geheftet M 9.–, gebunden M 10.–

Eine ägyptische Königstochter. Roman.

3 Bände.20.Auflage.Geh. M 12.–, geb. M 15–
Elifèn, ein Wüstentraum.PoetischeErzählung

7
. Auflage. Geheftet M 4.–, geb. M
.

5.–

GeorgEbers

Unser illustrierterVerlagskatalog,der eine reicheAuswahl von Geschenkbüchernder verschiedensten
Art enthält, wird auf Wunsch von jeder Buchhandlung oder direkt von uns kostenlosgeliefert.S Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

“
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Nüſſengeziert,lagen obenauf,dann packteer einen
wunderbarduftendenStollen aus, undganzunten–
da lag ein kleinesBriefchen,das den Veilchenduftan
ſich trug, der Cillys Kleidern zu entſtrömenpflegte.
Da ſtandennur wenigeWorte: „Ich habedenStollen
ſelbſtganz extrafür Sie gebacken,und ic

h

bitte Sie
ſehr,mir zu verzeihen,was ic

h

vorgeſternſagte. IchÄ ſehr unglücklichſein, wenn Sie nicht kämen!Cilly.“
Wenige Minuten ſpäter ſtürmteder Paſtor zur
Verwunderung ſeiner Haushälterindie Treppen in

einemTempo hinab, das ſi
e

a
n

ihm nur gewohnt
war, wenn e

r

zu einemSterbendengerufenwurde,

aberdanachſahſeinGeſichtnichtaus. Kaum weniger
verwundertwar wiederumDirektors Ida, als e

s

an
der Schelleriß und auf ihr Oeffnender Paſtor haſtig
fragte: „Wo iſ

t

das gnädigeFräulein?“ und nach
ihrer Antwort: „Im Salon, beim Weihnachtsbaum
ſchmücken,“ſchonauf demWegedahinwar.–
Was d

a

vor ſichgegangen,erfuhr ſi
e einigeStun

den ſpäter, als der Chriſtbaumbrannte und ſi
e

den
jungenVerlobtenihreGlückwünſchedarbringenkonnte.
Cilly ſtrahlte,aber e

s

war merkwürdig,wie wenig
Beachtung die erſehntenSchneeſchuhefanden, ſi

e

hatten in derTat Grund, ſichbeleidigt zu fühlen,denn
kaumeinBlickſtreifteſie,trotzdemſie,glänzendlackiert,

hoch gegen die Wand gelehnt ſtanden, aber Cilly
hattekeineZeit für ſie, was ja erklärlichwar, und
hätten die SchneeſchuheMenſchenverſtandbeſeſſen,

ſoÄ ſi
e

ſichwohl mit ihrer Nichtbeachtungaus
gEO)NT.

ÄUF Pinker UWHrfen
EngelbergtrifftſeineletztenVorbereitungenfürdieWinter
ſaiſon.DieErrichtungeinerneuenEisbahnmit ausgebauten
Kurvenfür SkeletonrennenunddieEinrichtungfürTontauben
undFlobertſchießenwerden zu neuenAttraktionendienen.Das
reicheAbwechſlungbietendeProgrammſiehtfernereinegroße
MengeNachmittags-undAbendvergnügungenvoraufdenEis-,
Schlitten-undBobſleighbahnen,Skifeldernund ſo weiterſowie

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt,
VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d

ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich.RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart
BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,RedaktionBerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

–
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s WÄR

„Ferühln“-Hundlmpen
mit Trockenbatterien
D, R. P. u

.

D. R. G. M.
HandlampeI

Sorgt stets für einen
gesunden Magen!

57
Brennstunden

HandlampeII

Brennstunden

U n unter br o c h en
lautPrüfungsscheindesPhysikalischen

Werihnnichthat, d
.
h
.

wernachdemEssenAufstoßen,Sodbrennen,Magendrücken,Blähungenusw.bekommt,werwenigoderkeinenAppetithat,gebrauche.Nur a 1

alsdiätetischesGetränkbeidentägl.Mahlzeiten.Fernerwirkt.Nur a 1 lautGut
achtenärztl.AutoritätenwohltätigbeiBlutarmut,Nervosität,allgem.Schwäche
und in derRekonvaleszenz.Nur a 1 istdaswirksamstediätetischeMagenver
dauungs-undKräftigungsmittel,freivonAlkoholundschädl.Alkalien,hilftdieSpeiseimMagenschnellverdauen,schafftregenAppetit,hebtdieVerdauungs
kraftdesMagensundbewirkteineSteigerungdesallgemeinenWohlbefindens
sowiederKörperkräfte.NuraTschmecktsehrangenehm,wieAnanaslimonade,
STUTSchädTÄTausendfacherprobt u

.

bewährtundwirdseitmehrals 1
4

Jahren
von d

.

Aerztenmitgroß.Erfolgeverordnet.– Broschüregratis. – Probef1.
Mk.1.75,/1 Fl.Mk.3.– in Apothekenu

. Drog,sonstauchportofreivonK1 ewe & Co.,
G.m. b

. H.,Nur a 1 fabrik Dresd n M.257.
„Nura1“mitWasservermischt,gibteinäußerstmagenstärkendes
undsehrwohlschmeckendesTischgetränkfür jungundalt.
durchfreisprechendesUrteildesSchöffengerichtsV zuHamburgvom

2j
Seidela NaumannDresden

Staatslaboratoriumsin Hamburg
VorstehendangegebeneEigenschaftenu

.Wirkungendes„Nura1“sind
15.Juni1909aufGrundärztl.Gutachtenanerkanntu

. bestätigtworden.– GoldeneMedaille–
Internation.Luftschiffahrt-Ausstellung
Frankfurt a

.

M. 1909. Richtig

in ganzkurzerZeitdurchSelbstunterrichtlesen,schreiben
undsprechenzulernen.PreiseinesjedenLehrbuchsnur
M.1.30franko.BeideLehrbücher(Französischu

. Englisch)
Prospekte franko. Französisch nurM.2.30franko.UnentbehrlichfürjedenMenschen.

UnzähligeDankschreibenundAnerkennungen.Adolph Wedekind
lisch

NUTdirektVon
FabrikgalvanischerElemente F. Gebhardt'sVerlagsbuchhandl.,Berlin N0. 18

Hamburg 36, Meuerwall 36- Englisch Gr.Ä ja 9

Rönisch Pianos K.K.Hof-Pianofabrik inDresden,Vertreter a
n

allen Plätzen der Welt.“Ä-“
=

8 S
=

N

.

Q

LONDON E
.

C. 7 & 8 IdolLane.

wird seit 1
6

Jahren ständig von Aerzten und Zahnärzten empfohlen.

P
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.

A.: LEHN & FINK,NEWYORK.
ONSNOOCONSSONS CONSNCONS CONSOONNOONN ODE-ICC-V (CC-Z (GO-V (CC-(GC - TCO-ZIGC - TCC -

Fleischhackmaschinen „Success“
sindwegenihrervielseitigenVerwendbarkeitdiebeste
= Stütze der Hausfrau =
Zubeziehendurchalleeinschl.Geschäfte,eventl.werden, BezugsquellennachgewiesendurchdieFabrik
AAL-WERKE, Hch. RIEGER & Co.

Versendengratis
neuestenKatalog

alter UiOlinen,
WiOlen, Celli
mitOriginal-Illustrationenbe
rühmteritalienisch.Meister.
FachmännischeBedienung,
volleGarantie,reellePreise.
Causch.Gutachten.
AtelierfürReparaturen
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Hamma & Co.,

W
.

GrössteHandlung
alterMeister-Instrumente,
Stuttgart.

„Für Eheleute“
VerlangenSie gratis

S
º

illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

„Die Frau
dasBuchv

.

FrauA
. Hein, fr
.

Ober
hebammean d

. geburtshilf.KlinikderKgl.CharitéBerlin.3
0

Pf.AlleBedarfs
artikelf. Frauenambest.u

. billigst.
FrauAnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.6

5
.

Kataloggratis. U

Zersburger
GummiSchuhe
NERECTAN HALTBARKEIT
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auchin denglänzendenBall-undKonzertſälenderverſchiedenen
Hotels.SchlittenfahrtenmitLaternen,FeuerwerkeaufdenEis
bahnenundPicknickshabenſichin denletztenJahrenganzbe
ſondersbewährt.Engelbergiſ

t

vºnLuzern in verhältnismäßig
kurzerZeit zu erreichen. -Lugano, dieparadieſiſchſchönamgleichnamigenGolfge
legeneStadt ſcheint in dieſemJahrevomWettergottganzbe
ſondersbegünſtigtzu werden.Im Sommer,alsJupiterPluvius
dieSchweizdiesſeitsdesGotthardmitſeinenſcheinbarnimmerverſiegendenWaſſermaſſenzu ertränkendrohte,herrſchtejenſeits
desGotthardeitelLichtundSonnenſchein.Auchjetztbaden
ſichdieBeſucherLuganos in denprächtigen,maiſonnegleichen
StrahlendeshimmliſchenWärmeſpenders,dieeinPanorama
vonſeltenerPracht:dentiefblauenHimmel,den in allenFarbenÄ Seeunddie dasGanzeumrahmendeAlpenwelt
ementzücktenAugenochſchönererſcheinenlaſſen.Wohldem,

derandieſerſonnendurchflutetenStättederErholungeinwohligesPlätzchenſeineigennennt.DiezahlreichenHotels in Lugano
ſelbſt – vomGrandHotelundLuganoPalacederHotelierDynaſtieBucher-DurrerbiszurbeſcheidenenSechsfrankenpenſion–

und in deſſennächſterUmgebung,in Lugano-Paradiſo– mitdem
bekanntenHotel d

e l'EuropedesHerrnBurkhard-Spillmann,
der ſo trefflichfür das leiblicheWohlſeinerGäſte zu ſorgen
weiß – in Caſſarate,Caſtagnolaund ſo weiterbietenaberauchjeneneinfreundlichesHeim,dienurwenigeWochenoderTagedieStärkungbringendeLuftaufſicheinwirkenlaſſenkönnen,umdannmit
friſchenKräftenzurTretmühledestäglichenLebenszurückzukehren.
DasSanatoriumDr.Roſell zu BallenſtedtamHarzhat
ſeitſeinerBegründungimJahre1903bisheuteſichdasununterbrochene,ſteigendeZutrauenderAerzteunddieBeliebtheitder
KrankenundErholungsbedürftigenzu gewinnenund zu erhaltengewußt.Im Gründungsjahrewurdedas Sanatoriummit

3
0

Betten in einemHauſeeröffnet;heutebeſteht e
s

ausviergroßenGebäudenmit100Betten.DengrößtenFortſchritter
zielte e

s
in dieſemJahredurchdenNeubaueinesdreiſtöckigenKurmittelhauſes,in demſich in muſtergültigerWeiſeſämtlichephyſikali

ſchenHeilmethodenvereintfinden.DasSanatoriumbleibtdenganzen
Winterhindurchgeöffnetundeignetſichhierzuinfolgedergeheizten
VerbindungshallenzwiſchendeneinzelnenHäuſernganzvortrefflich.

Für den Weihnachtsgabentiſch
Ein neuerBaukaſten,dieErfindungeinesWienerIngenieurs, iſ

t

unterdemNamen„Matador-Baukaſten“auf den
Marktgekommen;danachkannjedesKind einenWagen,einHammerwerk,eineSchwebebahnund ſo weiterſelbſtanfertigen
und in Bewegungſetzen.Proſpektdarüber iſ

t

vomMatador
Haus in Wien,Graben31,koſtenloszu erhalten.

Zum

Nähen,

Sticken,

Gegründet1862. T
] Niederlagenin fastallenStädten.T

Nicht der billige Preis
sondern die Güte des Fabrikats

gibt beim Kauf einer Nähmaschine den Ausschlag.

Stopfen

vorzüglich

geeignet.

Pfaff-Nähmaschinen
= entsprechen den höchsten Anforderungen. =
Für ihre Vorzüglichkeit wird jede Gewähr geleistet.

G
.

M. Pfaff, Nähmaschinenfabrik, Kaiserslautern.
400Arbeiter

KELLNER!
EiN GLÄSCHEN
- ſ

Man achte

POFFEBuchstaben
E>= Ef“ - -

auf die

Das beste und dankbarste

eihnachtsgeschenk
für jeden Herrn!

§Et1

SoFoRT
MEIN HERR

K FT

-

D
DDR
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S
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BeobachtenSie
dieBiegungder 7

7

WährenddesGebrauches.
GLLETTE-KLINGE“

Porto 2
0 Pfg.extra.Kassavoraus.
Pau1Siegert, Hamburg G9.

Preislistegratis.

trotzdemständigim Steigenbegriffen.

nachahmlich
macht, ist

illette-Rasier-Seife Ästellen,welchealsidealbezeichnetwerdenkann.
Bartgehtüberraschendglattab.

KeinSchleifen,keinAbziehen.

a
)

JedeGillette-Klingeis
t

zwischen5 und 3
0

malgebrauchsfähig.

b
) Wenngleich,ermutigtdurchdenErfolgdes„Gillette“-Appa

rates“,überallImitationenauftauchen,welchedieFormdes
Apparates,GestaltderKlingenundselbstdiePackunggenau
nachahmen, so ist derAbsatz des„Gillette“-Apparates

c) DerHauptvorteilaber,derden„Gillette“-Apparaterstun
diesichbei kein er

d
ie gehogeneKlinge,Ä

d
)

Die„Gillette“-Klingensinddiefeinst.Rasierklingen,dieüberhauptjemalshergestelltwordensind, u
.

der„Gillette“-Apparat
bewirktohneGefahrd

. Verletzungeinschnelles,glattesRasieren.
NachjahrelangenVersuchenist e
s

unsgeglückt,ausdendenkbarbestenBe
Rasier- Seife
DieResultatesindglänzend,denndieHautistbeimRasierenwiderstandsfähigundder

herzu

DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktischenKästchen,
kostetkomplettmit 1

2 Klingen= 2
4

Schneiden.M.20.– proStück.Der„Gillette-Apparat“undErsatzklingensindzuhabenin allenerstklassigenStahlwaren-undHerrenartikel-Geschäften,beidenFriseuren
oderdurch E
.

F- GRELL, Admiralitätsstr. 40, HAMBURG

Gillette SafetyRaz0rLtd., 1
7

olhornViaduct,London E
.
.

Gete ÄWESSET

Eugen Gärtner, Stuttgart W
.

Kgl.Hol- eigenbauer.Fürstl.Hohenz.Holl.HandlungalterStreichinstrumente.
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Lagerin

-

ausgesucht- -. lienSchönen, W0/

g
"

erhaltenenderhervorragendstenitalien.,französ.u
.

deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.
Reelitätbürg.feinsteRefer.Spezialität:Geigenbau.SelbstgefertigteMeister
instrumente.BerühmtesReparatur
Atelier:GlänzendeAnerkennungen.
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BestesMaterial.
Gewicht0,530kg.
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VorwärtsgehenderLauf.
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Schinell ausWech
selbar hergestellt.
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- D
ie
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U
m jedesauchalteHausleichteinzubauen.–MäverlangeProspekt.Schwarzhaupt, Spiecker&Cº Nachf.GmbHFrankfurtà M.
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Phot.Berl.Illuſtr.-Geſellſchaft
BreslauerZinnhumpen,wurdefür
33000MarkfürdasKunſtgewerbe
muſeumin Berlinangekauft

Ein alker Binnhumpen

Be der
jüngſterfolgtenVerſteigerung

derLanaſchenSammlunginBerlin
wurdedasHauptſtückderſelben,der
BreslauerHumpenaus demJahre
1500,denunſreAbbildungzeigt,für
denPreis von33000Markvondem
BerlinerKunſtgewerbemuſeumange
kauft.Man iſ

t ja heuteim Zeichen
derLionardo-WachsbüſtehohePreiſe
gewöhnt,aber33000Mark für einen
Zinnhumpeniſ

t

dochſtark.
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DieeingeſtelltenBuchſtabenſollen

ſo geordnetwerden,daßWörtervon
folgenderBedeutungentſtehen:1–2
Stadt in Preußen.– 3–4 atheni
ſcherStaatsmann.– 5–6 euro
päiſchesKönigreich.– 7–8 Pla
net.– 3–5 Gottesdiener.– 1–7
römiſcherHeerführer.– 2–8 Stadt

in Württemberg.– 4–6 Meer
bewohner. H

.
v
.
d
.

M.

Steigerungsrätsel

Als Würfelſpielwar's früherſchon
bekannt;

Geſteigert, a
n gewiſſenWagen

Fährt'sauf denSchienenmit
DurchsganzeLand. L. H

.

Homonym

Wennein er e
s wird,

Siehſtdu ihn leiden;
Dochwerden e

s zwei,
Siehſtdu nur Freuden.

Dr. K
.
K
.
v
.
F.

HuflösungenderRätselaufgaben
Seite243:

DesVorſetz rätſels: Johanna,
Epigramm,Damaſt,Ehrfurcht,Reb
huhn,Neuzeit,Auſſee,Carnot,Ham
burg, Schiller,England,Irrlicht,
Nauheim,Einhorn,Ruprecht,Arn
ſein, Raimund,Tabelle.
„JedernachſeinerArt.“
Des Homon ) m s: Staat.
Richtige Löſungenſandtenein:
Frau Eliſe Riebow in Hamburg(2);
FrauPaulaHerzogin Traunſtein(5);
RichardDeutſchin Neuyork(7);Joh.

P
. Stoppel in Hamburg(2);Charlotte

B. in Oppeln(3);Louiſe d
e Keyſer in

Arnhem(2);WilhelmHartwig in Reval
(4);HeleneGreßler in Wien(3);Paul
Rieckhoffin Hamburg(2);JohannEbel

in Paris (2); EdwinMöller in Köln
(3);PeterFalke in München(4);Al
wineNeunerin Freiburgi. B
. (3);Hans

undEmmaWolters in Kiel(6);Niko
lausHammer in Zürich(4); Richard
Müller in Bozen(3); AgnesKraus

in Augsburg(2); FannyPeters in

Schwarzendorf-Berlin(5);ElſeGrößler

in Pirna i. S. (3).

Gesetzlichgesc22
Zuhaben in Apotheken,Parfümerie-,Drogen-undFÄFF

GlänzendeGutachten:
Marteau
Zajic
BartmaS

v
. Vecsey

Böhmen
FritzKripKe, G

.
in
.
b
. H.,Berlin S
.

59 f.

KeinReißenmehr!
Wio in saiten =

Konservierungsmittel

1 Tropfenspart4 Saiten.
FlascheM

.

1.–,LuxusflaconM
.

2.–.

FÄFERÄMOFESON Kersche
unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBesprechungdersanitärenArtikelgrat.ver.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.

Brillanten, Uhren, GoldWaren,
feine Lederevvaren und FReiseartikel,
echte ErOncen, Alfenide,

Eeleuchtungskörper für Gas U
.

electr. Licht,
OhOtogr. Apparate, PianOs

gegen monatliche Amortisation.– IllustrierterKataloggratisundfranko.

L. Römer, Altona (Elbe), Mathildenstraße15B.

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer,
wärmtfür 3 Pf. 1

2

Stundenang2 LiterFlüssigkeit.Erfolggarantiert.gegenNachnahmevon
M.1.60od,gegenEinsendungvonM.1.35frankodurch
G. A

. Glafey,Nürnberg6
.

Versand

Thüringisches=
TechnIKUM JIm2nlU
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abteil.

f. Ingenieure,Technik.u
.

Werkmeister.
Dir.Prof.Schmidt

Gºederscºmerzen, eſſen, Saansc/g/(Mumbagy

ZZzºſel-und-We/ne/zerrungen.

7 Zoo Ze/en-Zºche 7tz204ez ZF150.

se
,

Hygien.
Wichtige
C. Becher

FÄjÄF
Mittweida-Direktor:ProfessorA.Holzt.
HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik.
Sonderabteilungenf. Ingenieure,Technikeru

.

Werkmeister.
Elektr.u.Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten.HöchsteJahresfrequenzbisher:
361OBesucher.Programmetc.kostenlos
V.Sekretarat.

Neuheiten !

Aufklärunggratis.
Leipzig.

FeenEffTºmº
Wersichdie„Gedächtnis- Meisterschaft“,
Unterrichts-BriefefürdasSelbst-Studium
der S c h in e | - L er n - M et node
verschafft.– Prospektfreidurch
Weber-RumpesVerlag,Friedland-Breslau9
.

Urt e | 1 e :

„ . . . daichzuAnfangdesSemesters
einerderschwächstenSchülerwar,amEnde
desselbeneinerderbestenWurdeundmein
Einj.-Examenglänzendbestand.“K
.
in H.

„ . . . sowohldiesebesteallerGedächt
nislehrenundauchdie so vorzüglicherlern
barenenglischenSprachbriefe. . .“ v

.
H
.
in N
.

-- Hygienische
BedarfsTFFETTKÄfäOFTFTVERSÄTTH.
C. Dittrich, Dresden I 69

Schreiben Sie die SE r

Frau Wenn Sie einem Manne das
Crinken abgewöhnen wollen.

Sie tat dies erfolgreichbei ihremManne, Bruder undvielenihrer
Nachbarnund nun will ſi

e

Ihnen in freimütigerWeiſevon dieſer
einfachenMethodeerzählen,die ſi

e

mit ſo guten Erfolgeanwandte.

S ÄS) Aaa.
ÄCºN EIA - y

---

% -Yº-sWSS

FrauMargaretAnderſon,
dieihrenMannvonderTrunkſuchtbefreite.

Z /
%

DieſeMethodekann a
n

dem
Trinker unbemerktangewandt
werdenund Ihre Privatange
legenheitenbleiben vor der
Oeffentlichkeitbewahrt. Frau
Anderſon iſ
t bemüht,andern zu

helfenund deshalbratenwir
ernſtlichjedemunſererwerten
Leſer,dereinenLiebenhat,der
trinkt,ihrnochheute zu ſchreiben.
WennSie ihr ſchreiben,wird ſi

e

Ihnen erzählen,wie ſi
e

ihren
Mann von derTrunkſuchtbe
freite.
Sie verlangtnichtsfür dieſe
Hilfeund e

s
iſ
t

darumkeinGrund
vorhanden,warum Sie nicht
ſofort a

n

ſi
e

ſchreibenſollten.
Natürlicherwartetſie,daßSie
einperſönlichesIntereſſedaran
haben,jemandvonderTrunk
ſuchtbefreit zu ſehenundnicht
etwaaus bloßerNeugierdean
fragen.
SchickenSie Ihren Brief ver
trauensvoll a

n

ihreAdreſſe:

Frau Margaret Anderſon,29LindenStr., Hillburn,U.)., Amerika
oderum e

s

nochleichterfür Sie zu machen,ſchreibenSie deutlich
Ihren Namenund volle Adreſſeauf den untenbeigefügtenCoupon
undſendenSie ihr dieſen.

N
.
B
.

Das BriefportonachAmerika iſ
t
1
0 Pfennige.

Mrs.MargaretAnderſon,

Nate

29LindenStraße,Hillburn,NewYork,Amerika.
Bitte ſchreibenSie mir,wieSieIhremMannedasTrinkenabge

wöhnten,daichmichperſönlichfürjemand,dertrinkt,intereſſiere.

Adreſſe

FENSTE SEE SE:
AR.E U

P

- so ECE -

L

D
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Schach (BearbeitetvonE. Scha11Opp)

Hufgabe5 Huflösungder
VonDr.0.BlumenthalinBerlinbzw.Laufen Hufgabe4

(„Bohemia“) 1.Ld3–f5g7–g52.Dg1
Schwarz(6Steine) –g4+Kf3–f23.Kh2–h1

ſº | # # #
Ä

A 7×h62.Kh2
a Ä
T8 1.. . . . g7–g62.Dg1

–h1+Kf3–f23.Lf5–g4

7Z/Z

"Ä
Nr. 3 löſtenSie voll
ſtändigrichtig.Beſten2

Z z Z 2 --- -- Awº

_ _ _ _ Är3, b C d G f g h UW
Weiß(5Steine) Worte der Anerkel

Weißziehtanu.ſetztmitdemdrittenZugematt.NUNg.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Otto,Robert,Reform-Modellierbogen.I.Luftſchiff.Ravensburg,
OttoMaiersVerlag.

Pflugk-Harttung, J. v. SplitterundSpäneausGeſchichte
undGegenwart.Geh.M. 5.–. Berlin,AllgemeinerVerein
für DeutſcheLiteratur.

Mozart.Geh.M. 1.–. Leipzig,Pfordten, von der,
Ouelle&Meyer.
PhotographiſcherAbreißkalender1909.M. 2.–- Hallea.S.,
WilhelmKnapp.Pilf, Traugott,Geſchichtenaus derOſtmark.Geh.M. 3.–.
Liſſai. P., OskarEulitzVerlag.
Pilot, Anna, Seedorn.Gedichte.Broſch.M. 1.50.Warne
münde,EmilKrakowsVerlag.
Pinus, L.Felix,DieEntfeſſelten.Geh.M. 2.–. Berlin,Con
cordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt. -
Polko, Eliſe,Dichtergrüße.Geb.M. 6.–. Leipzig,C.F. Ame
langsVerlag.
Poths-Wegner,EinTeufelsweib.M. 3.–. Dresden,E. Pier
ſonsVerlag.

(J
º kurzemhatman in deraltenHanſeſtadtBremeneinMoltke

denkmalenthüllt.Der voreinigenJahrenverſtorbeneBan
kierLooſehatteteſtamentariſchbeſtimmt,daßaufdemPlatzevor
derLiebfrauenkirchein BremeneinDenkmalerrichtetwerdenſolle,
für das e

r

eineanſehnlicheSummeausſetzte.DaderPlatzan
außerordentlicherSchiefheitleidet, ſo konntemaneinenStandort
für eineStatuenichtgewinnen.Auf VorſchlagdesKünſtlers,
ProfeſſorHahnausMünchen, iſ

t

dann a
n

derSandſteinmauer
derKircheſelbſteinHochreliefangebrachtworden.DasRelief
zeigtMoltke zu PferdeimWettermantelmitunbedecktemHaupt.
DerKopfdesgroßenManneskommtmitungemeinerPlaſtik
undKlarheitzumAusdruck.Uebrigensfindetman in Süddeutſch
landundItalienvielfachweltlicheDenkmäleranKirchenbauten.

Phot.Berl.Illuſtr.-Geſellſchaft
DasMoltkedenkmalanderLiebfrauenkirchein Bremen

Ä Briefmarken

D 100As.„Afrik.„Austr.2.-500versch.n
u
r

3.50
000Wersch.nur1.- 2000„ „ 48.–
MaxHerbst,Markenhaus,HamburgP

.
Grosseillustr- Preislistegratisu

.

franko.

- - ch k

is
t Rizinusö Ä Schokolade

Milde, aber sicher wirkendes Abführmittel
Aerztlichempfohlen.Erhältlichin Apothekenu

. Drogerien
Chocosana-Compagnie m

.
b
. H., Altona E.

„Ferühln“-Hundlmpen
mit TroCkenbatterien
D. R. P. u

.

D. R. G. M

ZEI S S

OE JEKTIVE

- N
.
-

PALMOS - KAMERAS

O
O

HandlampeI

MittelgegenSchmerzen,vonuberraschenderWirkun
ZahlreicheärztlicheBegutachtungenaufWunschgratis.Propaesin-Pastillengeg.Husten,Heiser-Propäesin-Schnupfpulverbehebtdenkeit,beiErkältungen,SchmerzeninMund,Hals u

.

Rachen.DoseM.1.50Propaesin-Salbepromptu
.

sicherwirk. - - -

béischmerzendenWunden,Haut-Propaesin-Hämorrhoidal-Zäpfchengegen
reizen,Hautjucken.

In Apothekenerhältlich,wennnichtdurchChinosol-Fabrik,Hamburg39.

Einneues,patentiertesg aufdieGefühlsnerVen.

Schnupfen,beseitigtdasFliessen,gibtfreieNasenatmung.GlasM.1.–

TUbeM.1.50SGhmerzen.SchachtelM.3.–

57
Brennstunden

HandlampeII

7

Brennstunden
ununterbrochen
lautPrüfungsscheindesPhysikalischen
Staatslaboratoriumsin Hamburg.
– GoldeneMedaille–

Internation.Luftschiffahrt-Ausstellung
Frankfurt a

.
M
.

1909.
Prospekte franko.
Adolph Wedekind
FabrikgalvanischerElemente

Hamburg 36, Meuerwa 36- K-O

VerlangenSie gratis

Lº

illustrierten Katalog
ÄÄÄÄÄ

hygienischer
Bedarfs-Artikel

„Für Eheleute“

º S
)

mitärztlichverfassterbelehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

Das echte Peru-Jannin-Wasser

Beziehen Sie sich
beiBeſtellungenoderAnfrageninfolge
vonInſeraten in ,,UberLand und
Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift.

Mehrals

VerhütetdasAusfallenderHaare,befördertdenNeuwuchsvonHaaren
aufkahlenStellen,machtdasHaarglänzender,weicherundvoller.
Dieseseit 2

2

JahrendurchzahlreichefreiwilligeAnerkennungen
bewiesenenWirkungenberuhendarauf,daßPeru-Tannin-Wasser
dieKopfhautreinunddiePorenoffenhält,dieerschlaffendenHaar
drüsenstärkt,durcheinenleichtenReiz,den e

s

aufdenHaarboden
ausübt,dieBlutzufuhrunddamitdieErnährungdesHaaresverbessert,
denFettgehaltdesHaaresreguliertunddieKopfhautin zweckmäßiger
WeiSedesinfiziert.
FürstarkfettigesHaarverwendemanfettfreies,fürtrockenes,

sprödesHaarfetthaltigesPeru-Tannin-Wasser.
Dasselbeist in allenbesserenGeschäftenzuhaben,zu 2 M die

kleineund3,75M diegroßeFlasche.

AlleinigeFabrikanten E
,

AUhlmann & Co, Reichenbachi. W
.

-Ärzte
verwenden im eigenen
Gebraucheunsere

lienische Erfindung,
VerlangenSie gratis
Prospektdurch:
hemischeFahrik
„NASSOVIA“
Wiesbaden71.

Zubeziehen Manverlange::

durchphoto- Katalogeund
Spezialprospekt
„P.88.“
gratisundfranko

O
Z - Berlin::Hamburg-

- graphische: - Frankfurta
.

Main-

O D O

Z

G O

O

undoptische London:: Wien
Geschäfte:: - S

t Petersburg:: -

Dieöcher
desErfinders
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AlsDrucks.gratis.
Alsverschloss.
Briefgegen20-Pfg.- Freim.
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Cif er a kU.r
Rehtwiſch,Th.,GeſchichtederFreiheitskriegein den
Jahren 1812–1815.ErſterBand. Mit 330Abbildungen
nachzeitgenöſſiſchenGemälden,Karikaturenundſoweiter.Leipzig,
GeorgWigand.Leiderfindethiernur einekurzeBeſprechung
Platz. In derEpochevon1795bis1815tritt„immerdieUnter
ſetzteGeſtaltin DreiſpitzundrehfarbenemMantelvorunshin
undſagt:„C'estmoi!“DeshalbgibtdieſererſteBandauf
GrundeinerfaſtunüberſehbarenLiteratur,namentlichauchder
zahlloſenMemoirenwerke,dieGeſchichteNapoleonsbisAnfang
1813.Mit derherzzerreißendenSchilderungderKataſtropheauf
denruſſiſchenSchneefeldernſchließtdiegrandioſeEinführungin
dieFreiheitskriege;denn„nurderZuſammenbruchin RußlandermutigtediezögerndenFürſtenPreußensundOeſterreichs,ihre
Völkeraufzurufen“.In alleTiefenführtuns derVerfaſſer;
aberſelbſtda, wo er denSchmutzzuſtreifenhat,bleibtſeine
Darſtellungkeuſchundzartfühlend.Es iſ

t

einganzprächtiges
Buch.WenndienächſtenBändedashalten,wasdererſtever
ſpricht,danngebührtdemVerfaſſereineBürgerkrone;dannver
dientſeinpopuläresWerk in hunderttauſendExemplarenüber
Deutſchlandverbreitetzu werden;danndarf e

s
in keinerVolks-,

in keinerMittelſchulbibliothekfehlen.Wer ſich a
n

dieſerGe
ſchichtenichterwärmt,werausihr nichtslernt,dem iſ

t

nimmer

zu helfen.
Auguſt Sperl.

Geſchäftliche Mitteilungen
Gute Lungen – ſauerſtoffreicheLuft ſind die Grund
bedingungenzurGeſundheitundzumWohlbefinden.Wie oft
aber iſ

t
e
s

mitdemeinenoderandernFaktorſchlechtbeſtellt.
DieUnausbleiblichenFolgenſinddannmangelhafterStoffwechſel
UnddieſichhierausergebendenKrankheitserſcheinungen:Ner
voſität,Gicht,Rheumatismus,Zuckerkrankheit,Stuhlverſtopfung,
Blutarmutunddergleichenmehr.Es lagdaherderGedanke
nahe,beiSauerſtoffmangeldemBlut künſtlichSauerſtoffzuzu
führen.Man machtezunächſtVerſuchemit Inhalationenvon
Sauerſtoff,diedenerwartetenErfolgjedochnichtbrachten.Dann
verſuchtemandieZuführungdesSauerſtoffesdurchdenMagen.
DieſerVerſuchglückte,nachdemmaneinenfürdenMagenvöllig
unſchädlichen(dasheißtungiftigen)Sauerſtoffträgergefunden
hatte,undzeitigteganzerſtaunlicheReſultate.Dasärztlichge
leitete„InſtitutfürSauerſtoffheilverfahren“in BerlinSW. 1

1 P.,
dasſeineganzeTätigkeitin denDienſtderneuenTherapieſtellt,
hatſichbereits in allenTeilenderErdebegeiſterteAnhänger
erworbenundſeinePräparatekommenüberdenganzenErdball
zumVerſand.IntereſſentenerhaltenaufWunſchkoſtenloseine
Broſchüre(verſchloſſen2

0

Pf.) zugeſandt.
Technikum Ilmenau. DieFrequenzderAnſtalthatſich
mit derWiederbelebungderInduſtrieebenfallsgehoben.Die
LehrfächerWechſelſtromtechnik,EiſenhochbauundBrückenbauſind
weiterausgebautworden,undnamentlichderWerkzeugmaſchinen

bau in VerbindungmitdenmodernenFabrikationsmethodender
Werkſtatthatjetztals diewichtigſteGrundlagedespraktiſchen
Maſchinenbauesa

n

derAnſtalteineganzbeſonderePflegeſtätte
erhalten.Zur Unterſtützungiſ

t

eineſtändigeAusſtellungvon
vorbildlichenWerkzeugmaſchinenundWerkzeugendenLabora
torienundeignenFabrikwerkſtättenangefügtworden.
Das Kopfhaar und die Kopfhaut werdenſelbſtvon
ſonſtreinlichenMenſchenoft in unverantwortlicherWeiſever
nachläſſigt.EineFolgedavoniſt,daßoftſchon in dendreißiger
JahrenderKopfdurchdieHaarewächſt,dasheißteineGlatze
entſteht.TäglicheReinigungdesHaaresundderKopfhautmit
demechtenPeru-Tannin-WaſſervonE.A.Uhlmann&Co.,Reichen
bachi. V.,verhindertnichtnurdasAusfallendesHaares,ſondern
regt e

s
zu neuemWachstuman.DasechtePeru-Tannin-Waſſer

iſ
t

ſeitzweiundzwanzigJahrenbewährtund in allenbeſſeren
Geſchäftenzu habenund iſ

t

kenntlicha
n

derSchutzmarke:„Die
TöchterdesErfinders.“ «

AlleiſeſämtlicheZeitungenDeutſch-Allºlſki fürdieSchweiz,Italien
lands.UnddesAuslandes, T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh., Leipzig,London,Magdeburg,München,

Nürnberg,Prag,StUttgart,Wien,Zürich.

Inſertions-Gebühren-
für die fünfgeſpalteneNonpareille-Zeile/ 1.80,

Allein,Inſeraten-Annahme
beiRudolf Nºboſſe,
Annoncen- Expeditionfür

Bei Wöchnerinnen und ſtillenden Frauen bildet „Kufe ke
“

eine ſehr gut

ernährende, leicht verdauliche Speiſe, d
ie

zu jeder Zeit gern genommen wird und eine an=

enger unter N
º. 5
6

Ä Aug.WESES0Ns Hoflieferanten

genehme Abwechſlung gegenüber d
e
r

beliebten Verabreichu

- Bedarfsartikel.Neuest.Katalog
m.Empfehl.Viel.AerzteU

.

PrOf.gratiSU
.

frKO.
HsUnger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

ETHygienische
-x--XSS

MODERNEEHERINGE
geschützt

Trotzvornehm-künstlerischerAusführungPreisewenig
höheralsglatteReifen
Dubistmin,ichbindſn
Dessoft d

u gwissin;
Dubistbesozzenin minemherzen,Verlorn istdasS 02ze!In
Dumuostimmerdarinnesln.JºS

„Dubistmſn.éghbindſn" Auswernherv
. Tegernseea
.

1173.
AusgeführtvonderRingfabrikPreuner

Vorrätig in besserenGoldwarengeschäften

7
.

DeinEigen“

ManverlangeunserenCatalogmit
ärztlicherBroschüregratisu

.
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A Sanitätshaus„franconia“Am
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M
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ng von Safergrübe darſtellt

Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

Rudolf VOIN Bennigsen. liberaler Politiker.

Nach seinen Briefen und hinterlassenenPapieren.

2 Bände. Geheftet M 24.–, 2 HalbfranzbändeM 30.–.

Ein deutscher

Von Hermann Oncken.
(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt.)

Unentbehrliches Quellenwerk für Historiker, Politiker und Parlamentarier,
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O

Bestesu
.

beliebtestesChignöñNëtzderWelt. Im Gebrauchvölligunsi

GrauundweißdoppelterPreis.
Zuhabenin alleneinschlägigenGeschäften,wonichterh
WendemansichWegenAufgabevonBezugsquellena

n

denImp
Jos. Süsskind,Hamburg K

,

31/32HoheBleichen,Brandenburg
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Die frohe Botſchaft
Rom an
VO

Wilhelm Hegeler
(Fortſetzung)

anzſeltſameDingehatteNortmoorüber ſeine
Erfahrungen mit dieſer Marietta erzählt.

Während der Zeit ihres Verhältniſſes war ihm

auf unerklärlicheWeiſe bald ein Loch in ſeinen
Sommerüberzieher gebrannt, bald von ſeinem
neuen Bratenrock ein Zipfel abgeſchnitten,
bald ein Buch, bald ein einzelner Stiefel ge
ſtohlen worden. Er war ſchonauf die unmög
lichſtenMutmaßungen verfallen, bis eine plötz
liche Entdeckungihm ein Licht aufſteckte.Nach
einemStreit mit Marietta war er in das Neben
zimmer gegangen und hatte da zufällig durch
den Spiegel geſehen,wie das wutblaſſe Mäd
chen in ſeine noch halbgefüllte Kaffeetaſſe

ſpuckte. Er war zurückgeranntund hatte, jetzt
ſich erinnernd, daß jene unerklärlichen Vor
fälle jedesmal nacheiner Szene mit ihr paſſiert
waren, ihr alle die Schandtaten auf den Kopf
zugeſagt, worauf ſie, ohne zu leugnen, mit
ſchadenfrohem Lächeln ſtumm den Hut auf
geſetztund das Zimmer verlaſſen hatte. Seit
dem war ſeinen Sachen nie wieder etwas ge
ſchehen. --
War dies dasſelbe Mädchen? Wenn Nort
moor ſi

e

auch nur ein einziges Mal auf der

Lobe den Herrn ! . . . Nach einem Gemälde von Carl Fehr
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Straße geſehenhatte, ſo war er docheigentlich
feſt davon überzeugt. Und dennochlehnte er
ſichdagegenauf und redete ſichein, er müßte
ſich irren. Denn wie kam ſolchein Geſchöpf
in dieſes Haus? Ging hier ein und aus wie je
mand, der Vertrauen genießt. . . Er mußte
ſich täuſchen. *. --

Noch ſtritt er mit dieſem ungeſtümenArg
wohn, als er das Drehen eines Schlüſſels, das
ſachte Schließen der Haustür hörte, und ehe
er ſich's verſah, ſtand Charlotte vor ihm, die
Zimmertür hinter ſich auflaſſend, ſtutzte mit
weit offenen Augen – dann aber „Herr Nort
moor!“ ſagte ſi

e nicht, ſondern ſchrie ſi
e

leiſe
auf, in Schreck, in Glück, ſtreckteihm beide
Hände entgegen, ſo daß ein Paket mit Schreib
maſchinenpapier ihrem Arm entfiel und in

einer großen Welle zu Boden floß. Gleich
zeitig bücktenſich beide, und während ſi

e
mit

geröteten Geſichtern und ungeſchicktenBe
wegungendie Bogen zuſammenrafften, tauſch
ten ſi

e Fragen und Antworten aus. Und wie
die Händevoll Blätter ihnen immer wieder ent
glitten und die Welle auf dem Boden ſich
immer weiter ausbreitete, ſo ſchwoll immer
höher ihrer beider Glück über dies Wieder
ſehen und löſte ſich immer ſtürmiſcher ihre
Freude aus. Sie waren einander ganz nahe,
ihre Geſichter blicktenſich ſtrahlend an, wäh
rend e

r

von ſeinem beſtandenenExamen er
zählte, und nur, als e

r

ſeiner Mutter Tod er
wähnte, glitt ein kurzer Schatten darüber hin.
Endlich war das letzte Blatt vom Boden

aufgehoben, ſchon bat Charlotte ihn, Platz zu

nehmen, als ihr plötzlichdie Pachulken wieder
einfielen.
„Herrgott!“ ſagte ſi

e

erſchrocken. „Ich
hatte dochdas ganzeZimmer voll Beſuch. Wo
ſind ſi

e

denn mit einemmal alle geblieben?“

In einer unwillkürlichen Ahnung öffnete

ſi
e

die Tür nach nebenan und entdecktedenn
auch dort das Häuflein der Vertriebenen, die

ſi
e

über den Grund ihres Verſchwindens auf
klärtenund ſichdarauf gleichempfehlenwollten.
Aber Charlotte ruhte nicht eher,als bis ſi

e

zum
Vorſchein kamen und ſich mit Nortmoor be
kannt machenließen.
Wenn dieſer nicht ganz ſeine Enttäuſchung

verbergen konnte, ſo betrachtetenihrerſeits die
Elitanier den elegant gekleidetenFremden mit
rechtmißtrauiſchenBlicken und hielten ſichvon
ihm entfernt, ſo daß eine etwas unbehagliche
Stimmung entſtand. Charlotte, die einſah,
daß hier Brücken geſchlagenwerden müßten,
eilte hinaus und befahl der alten Luſcha, den
Imbiß hereinzubringen. « “

Ach, mit welch mürriſcher Miene dieſe er
ſchien, wie polternd ſi

e

den Tiſch deckte,und
was für niederträchtig höhniſche Blicke des
Einverſtändniſſes ſi

e

Nortmoor zuwarf!
Nach ihr kam Frida mit einem Tablett

voll Teller und Gläſer. Sie flüſterte etwas mit
ihrem Bräutigam, worauf dieſer ſich mit un
beholfenen Entſchuldigungsworten an. Nort
moor wandte und ihm ſeine Braut vorſtellte.
Als Nortmoor den Namen hörte und dem Ge
ſprächentnahm, daß Frida in Halenſee wohnte
und die Braut des jungen Menſchen war, ſagte

e
r ſich, daß trotz aller Aehnlichkeit eine Ver

wechſlung vorliegen müſſe.

»

Charlotte ſchenkteden derweil bereiteten
Tee in weiße Taſſen und Biergläſer. Von ihrer
Freundlichkeiteinigermaßenaufgetaut, langten
ihre Gäſte ganz wackerzu. Nur der Büchſen
macher Burrian, ein blaſſer Menſch mit qua
dratiſchemSchädel, vorſtehendenBackenknochen
und eingefallenen Augen, lehnte dankend- a

b

Und holte etwas aus ſeiner Jackentaſche,das

e
r

verſtohlen in den Mund ſchob.
Bei a

ll

den kauendenGeſichtern,von denen
einigeauchganzkräftigſchmatztenundſchlürften,
bei dieſen Geſtalten, die ſo krumm und un
gelenkum den Tiſch herum ſaßen, mußteNort
moor unwillkürlich a
n

die Geſellſchaftendenken,
die einſtmalsCharlottens Eltern gegebenhatten.
Aber Charlotte ſelbſt ſchien ſich a
n

der Form
loſigkeitihrer Gäſte nichtweiter zu ſtoßen. Auf

rechtund ſchlankſaß ſi
e
in ihrer ſchwarzenTaft

bluſe auf einem niedrigen Hocker und reichte
mit derſelbengraziöſen Liebenswürdigkeit, mit
der ſi

e

früher eine ſilberne Kuchenſchaleprä
ſentiert hatte, jetzt die geſprungene Braten
ſchüſſel voller Butterbrote herum.
Es dauerte nicht lange, ſo kam ein reges
Geſpräch in Gang. Kubaſchin, der ſich a

n

dem
heißen Tee die Finger verbrannt hatte, be
merkte, eigentlich gehörte um richtige Tee
gläſer ein Geſtell von Nickel oder Silber.
Wenigſtens wäre das in den feineren Cafés ſo.
„Wenn wir in Elitanien erſt die Kultur

fortſchritte gemacht haben, dann bekommen
wir auchalle ſolcheTeegläſer,“ erwiderte Char
lotte lächelnd.
„Das möchteich nicht mal wünſchen,“ be

merkte Neuner. „Darauf beruht doch dort
geradedas Glück, daß der Luxus verbannt iſt.
Mit dem Luxus kommt auch ſofort der Neid.“
„Da ſind Sie aber ſchlechtorientiert, Herr

Neuner,“ ſagte Schloſſer. „Luxus führt doch
nur dadurch zum Neid, daß nicht alle daran
teilnehmen, daß die meiſten ihn entbehren
müſſen. Innere Veredlung wird zweifellos
auch eine gewiſſe Verfeinerung der äußeren
Lebensgewohnheiten mit ſich bringen.“
„Ich bin auch ſehr für Luxus,“ ſagte Char

lotte. „Natürlich hängt nicht gerade mein
Glück davon ab, aber –“ -

„Ach, das alles iſ
t

nur Einbildung, Fräu
lein Charlotte,“ bemerkteBurrian treuherzig.
„Tee iſ

t Tee, o
b

ich ihn aus einem Blech
topf trinkeoderaus einer chineſiſchenPorzellan
taſſe. Luxus verdirbt nur den Menſchen.“
„Nachder Theorie ſollten wir lieber zumUr

menſchentumzurückkehren,“ſpotteteSchloſſer.
„Das ſollten wir auch!“ erwiderte Neuner

mit dem Fanatismus des Neubekehrten. „Je
weniger der Menſch braucht, deſto freier iſ

t
er.

Was habendenn all die modernenErfindungen
dem Menſchen gebracht? Elend und Knecht
ſchaft ! Glücklich iſ

t

nur der, der keinen Ver
ſuchungen ausgeſetztiſt.“
Immer lebhafterentwickelteſichdieDebatte.

Rouſſeau und Tolſtoi wurden zitiert. Was
auch Schloſſer und Charlotte dagegen ſagen
mochten, die meiſten beharrten dabei, daß
ſpartaniſcheEinfachheit das erſtrebenswerteſte
Ziel ſei, nur in geiſtigen Dingen wollten ſie
Luxus geſtatten.
Einige waren ſogar dafür, den Dämon

Geld überhaupt abzuſchaffen und zum alten
Syſtem des Tauſchverkehrs zurückzukehren.
„Aber das iſ

t

dochUnſinn!“ erhob ſich jetzt
aus demHintergrund dieStimme desSekretärs
Schneidereith.

iſ
t

e
s

nur geworden, weil e
s heutzutage auch

denmaßgebendenWertmeſſer für denMenſchen
ſelbſt bildet.“
„Nun, das iſ
t

denn doch wohl ein bißchen
übertrieben,“ entgegnete aus ſeinem andern
Winkel Nortmoor, der damit zum erſtenmal

in die Debatte eingriff. ."

„Uebertrieben?“ fragte Schneidereith er
regt, auf deſſen eingefallenenWangen ſich die
karmoiſinroten Flecken der Schwindſüchtigen
abzirkelten. „Wieſo iſ

t

das übertrieben, da
doch a

ll

die Kenntniſſe, die einenzum gebildeten
Menſchen machen,nur für Geld zu haben ſind.
Da umgekehrtder, welchervon einem gewiſſen
Alter a

n

auf den Broterwerb angewieſen iſt,
einfach ſo und ſo viel Stufen niedriger rangiert
als der Studierte. Ich bitte Sie, wieviel Hun
derte von Fällen gibt es, wo ein ſtrebſamer
Menſch ſein Studium unterbrechen mußte,
weil den Eltern das Geld ausging. Und dann
adieu Anſehen, Karriere! Dann kann e

r

froh
ſein, wenn e

r irgendwo ſein beſcheidenesAus
kommen findet. Zeigt ſichdarin nichtdie Macht
des Geldes?“
Er war in der Erregung aufgeſprungen,

und wie e
r

nun in dem hellen Lampenlicht da
ſtand, erweckteeine einzige charakteriſtiſcheBe
wegung, daß e

r

nämlich mit ſeiner Rechten

an dem Aufſchlag ſeines Jacketts zerrte, ein ſo

deutliches Erinnerungsbild in Nortmoor, daß

e
r

trotz der furchtbaren Veränderung, die ein
Jahrzehnt der Trennung in dieſem Menſchen
hervorgebracht hatte, den alten Schulfreund
wiedererkannte. "

„Verzeihung,“ ſagte e
r

mit einem letzten
Reſt von Zweifel, indem e

r

ſich ebenfalls er
hob, „vorhin habe ichwohl Ihren Namen miß
verſtanden. Sind Sie nicht der Alexander –“
„Freilich der Alexander Schneidereith aus

dem Domgymnaſium. Ich habe Sie gleich
erkannt.“
„Ja, Alex, warum ſagſtdu das denn nicht?

Gott, nein, Menſch, daß ich dich nicht gleich
erkannte! Aber du – wir haben uns allebeide
verändert. Du mit deinemBart !– Nein, ent
ſchuldigenSie uns“ – wandte er ſichan Char
lotte– „das iſt mein beſter Schulfreund hier.
Er hat mich alle Arbeiten abſchreibenlaſſen.– Sag mal, was machſtdu denn? Auf ein
mal warſt du total verſchwunden.“
„Ja, nach meines Vaters Tod.“ «

„Ach ja.– Du biſt Juriſt„nicht wahr? Und
lebſt hier in Berlin? Was treibſt du denn?“
„Ich bin in der ſtädtiſchenVerwaltung be

ſchäftigt.“

Im Augenblick den plötzlichen Tod des
Vaters, eines angeſehenenNotars, die offen
bar nicht glänzende Lage ſeines Freundes mit
der vorhin getanen Aeußerung kombinierend,
hatte Nortmoor ſo ziemlich deſſen Zuſtand er
faßt, und raſch darüber weggehend, fuhr e

r

herzlichfort:
-

„Du mußt mir deine Adreſſe geben. So
bald du Zeit haſt, werde ichdichbeſuchen. Ich
habe mich ſo oft nach dir erkundigt. Und auf
einmal trifft man ſich nun.“
In dieſem Augenblick kamen Charlottens

Eltern von ihrem Spaziergang zurück. Sie be
grüßten die Anweſenden und gratulierten

Nortmoor zu ſeinem beſtandenen Examen.
Ueber das Wiederſehen mit ihm waren ſi
e

offenbar herzlich erfreut. ".
Frau Damme zog ſich bald wieder zurück,

der alte Herr aber nahm in der Runde Platz
und ſah mit gerunzelter Stirn Burrian zu,
der ſich nochimmer in gemächlichenZwiſchen
räumen ſeine Nahrung aus der Taſche holte
und in den Mund ſchob.
„Vielleicht ein Butterbrot gefällig?“ fragte

e
r

ihn endlich.
„Danke ſehr.“
„Aber die vielen Bonbons werden Ihnen

nochden Magen verſäuern. Ich würde Ihnen

„Ich eſſe auch keine Bonbons. Ich bin
Vegetarier und ſtille meinen Hunger mit
Körnernahrung. Die genügtmir vollkommen.“
Dabei holte e

r

zum Beweis eine Handvoll
heraus und präſentierte ſie. Der Regierungs
rat ſah ihn mit großen Augen wie eine Schau
budenmonſtroſität a

n

und fragte:
„Halten Sie das für geſund, oder ſchmeckt

Ihnen das Zeug ſo gut?“ -

„Erſtens iſ
t

e
s

die geſundeſteNahrung und
zweitens iſ

t

in meinen Augen Fleiſchkoſt ein
Kannibalismus. Ob Tier-, o

b

Menſchen
mord – es iſt im Grund dasſelbe Wort,“
zitierte er. „Eins iſ

t

die notwendige Folge des
andern.“ s

-”
„Nanu! Nanu!“ proteſtierten die andern.
„Weeßte, Eberhard, daß du uns gleich zu

Mördern machen willſt –“ *.

Aber der Herr Regierungsrat ſchütteltenur
den Kopf und ſagte: «.
„Nee, nee, dasſelbe iſ

t
e
s

dochwohl nicht.
Wenigſtens ſoll das Fleiſch der zweibeinigen
Ochſen ſehr zäh ſein. Aber laſſen Sie ſich in

Ihrem Vergnügen nicht ſtören, wenn Sie ge
ſund dabei bleiben. Was ſind Sie denn eigent
lich?“
„Büchſenmachervon Profeſſion.“
Der alte Herr wollte etwas Erſtauntes

ſagen, murmelte dann aber:
„Hoffentlich nur für Sonntagsjäger.“
Nach dem Eſſen empfahlen die Elitanier

wirklich ein Butterbrot empfehlen.“
„Das Geld iſ
t ja an ſich die

unſchuldigſte Sache von der Welt, ſolange e
s

nur einWertmeſſer für Dinge iſt. Zum Dämon
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ſichbald. Auch der alte Herr verzog ſich in ſein
Arbeitskabinett, wie er ſagte. Dabei ließ er
die Tür zum Nebenzimmer ſperrangelweit
hinter ſich offen, wie er das trotz der flehent
lichen Bitten ſeiner Damen regelmäßig tat.
Charlotte ſprang zwar ſogleich hinzu, Nort
moor hatte aber dochnochZeit gehabt, unver
ſehens einen Blick auf die ſeltſame Einrichtung
zu werfen.

« «-
-“

Mit ſeiner Hilfe rückte ſie dann ein Tiſchchen
an den Kachelofen, ſchob zwei Stühle herbei:
„So wollen wir uns ſetzen,mit dem Rücken
nachdem Zimmer. Dann könnenwir uns ein
bilden, wir ſäßen in unſerm alten Zimmer und
können ſo gemütlich plaudern wie damals.“
Er holte noch Lampe und Aſchenbecher

herbei und ſagte zugleich lebhaft:
„Wie merkwürdig! Förmlich eine Dupli

zität der Ereigniſſe. Zuerſt glaubte ich in der
Braut des Schreiners – wie heißt ſie doch?“
„Frida Wendeborn –“
„Nicht Marietta?“
Charlotte ſchüttelteden Kopf.
„Den Vornamen habe ich nie bei ihr ge

hört.“
„Alſo irre ic

h

mich. Ich hielt ſi
e

nämlich
einen Augenblickfür . . . jemand anders. Aber
daß ich dann wirklich einen alten Bekannten
wiedertraf ! Meinen Freund Alex Schneide
reith. – Aber er hat ſich furchtbar verändert.
Es hat mir geradezu–“ Mit einem ſchweren
Atemzug ſuchte e

r

den erſchütternden Ein
druck von ſichabzuſtoßen. „Der arme, arme
Kerl! Und Sie glauben nicht, was für ein be
gabter, famoſer Menſch das war. Der beſte
Abiturient. Ein glänzender Redner.“
„Das iſ

t
e
r

heute noch.“
„Ja, ja, aber . . . wenn man irgendeinem

eine große Karriere prophezeit hätte, ſo war
er's. Und was iſ

t

e
r jetzt?“

„Magiſtratsſekretär.“
„Armer Kerl! Da hat e

r

freilich allen
Grund, mit den herrſchendenVerhältniſſen zu

hadern. – Das wird ihn wohl auch beſtimmt
haben, ſeine Hoffnung auf Elitanien zu ſetzen.“
„Vielleicht hat e

s mitgewirkt. Aber haupt
ſächlichwar e

s

dochwohl die Einſicht von der
Richtigkeit . . . ich weiß nicht, kennen Sie
Schloſſers Buch?“
„Als ich hörte, daß Sie ſich für die Be

wegung intereſſierten, habe ich's mir gleichge
kauft.“ «R s

„Und was ſagen Sie dazu?“
Einen Augenblick ſah e

r

ſi
e

unverwandt an
Und entgegnetedann ausweichend:
„Sollen wir uns gleichwieder in Debatten

ſtürzen?“
«.

-

„Nein, ich meinte nur . . .“ *.

„Es iſ
t jedenfalls ausgezeichnetgeſchrieben.

Aber wir haben uns doch ſo lange nichtgeſehen.
So viel iſ

t

ſeitdempaſſiert. So viel möchteich
Sie fragen . . . ſo viel Ihnen erzählen. Und
auf einmal– da habenSie dieſenneuenKreis– ſind Elitanierin. Sind Sie's wirklich,

ſo . . . recht mit Leib und Seele?“ fragte e
r

mit unbeſtimmtem Lächeln. -

Eine leiſe Stimme, die ſich in ihrem Innern

#

erhob, niederkämpfend, wiederholte

ie feſt: »-v
. «

„Ja, mit Leib und Seele.“
„Und Sie halten eine Verwirklichung für

Sie glauben, e
s

kommt zu dieſemmöglich?
neuen Staat in Afrika?“ ,

„Das glaube ich allerdings.“
„Und dann gehen Sie möglicherweiſeauch

ſelbſt mit, wenn's ſo weit iſt?“
-

Sie nickte.

1
.

«- .

„Auf der Vorexpedition werden ja nur
Männer mitgenommen. Später aber, wenn
auch Frauen mitkommen, dann hoffe ic

h

die
erſte zu ſein.“ ."

„Wirklich?“ .

„Sie glauben nicht daran?“
„Warum meinen Sie das?“
„Es ſchien mir ſo.“ * - g“

. Aber wenn ſein Geſicht einen Augenblick
lang Enttäuſchung verraten hatte, ſo war von

brach e
r

ſich.

dem, was in ſeinemInnern vorging, jetztnichts
mehr zu erkennen. Einzig bemüht, ſi

e

nicht zu

verletzen,ſagte e
r

nur:
„Natürlich hat mich das alles überraſcht.
Wir waren doch ſo befreundet,haben eineZeit
lang alles miteinander geteilt, und nun iſ

t

d
a

etwas völlig Neues –“
„Ja, etwas völlig Neues,“ murmelte ſie.
Dunkel dehnte ſich das Schweigen, wie

wolkenverhangenerHimmel, von bangen, un
ausſprechlichenGedanken ſchwer bedrückt.
Endlich raffte ſichCharlotte auf.
„Aber nun müſſen Sie auch von ſich er

zählen. Was haben Sie alles getrieben in der
langen Zeit?“

«

„Gearbeitet – weiter nichts.“
„Aber nun ſind Sie auch frei.“ sº

„Ach, nun fangen erſt rechtdie Sorgen an.
Denn bei der Staatskarriere zu bleiben habe
ich keine Luſt. Ich möchte– ich habe Ihnen
doch früher mal erzählt, wie ic

h

in Weſtfalen
einen Onkel beſucht habe, und wie mich das
gepackthat, dies Land mit ſeiner Arbeit, dieſe
Rieſenwerkſtatt auf der Erde und unter Tag.
Dahin lockt e

s
michſeitdem immer. Da, meine

ich, müßte irgendwo ein Platz ſein, wo ich
meinen Mann ſtehen kann.“
„Schön iſ

t das, ſich anſpannen zu können
mit ſeiner ganzen Kraft.“
„Ja, ſchönwäre es,“ murmelte er

.

„Wenn
man dann auch im Beſitz ſeiner Kraft iſ

t –
ſeiner höchſtenKraft, die man eigentlich nur
im Glückhat . . . wenn einemder tiefſteWunſch
erfüllt iſt.“
Sie blickteweg mit blaſſem Geſicht und

flüſterte nachkurzemSchweigen:
„So hat jeder ſein Ziel.“
„Ein ſo ganz andres Ziel!“ ſagte e

r

bitter.
„Wenn ich das geahnt hätte ! . . . Ich kann e

s

noch immer nicht glauben. Es iſ
t ja ein ſol

cher– Verzeihen Sie ! Verzeihen Sie!“ unter
„Ich wollte Sie nicht verletzen.

Sie ſind da hineingewachſen. Sie glauben
daran.– Aber für mich iſt es ein ſo bitterer
Gedanke, daß unſre Wege auseinander gehen
ſollen, Charlotte.“ W

Sie antwortete nicht, ſaß regungslos in ſich
verſunken d

a

und fühlte nur den raſendenHerz
ſchlag ihrer Bruſt. Aber wie ſie aufblickte,ge
wahrte ſi

e

auf den Flieſen des Kamins ſein
blaßzerrinnendes Spiegelbild und wie einen
Strom, der unterirdiſch weiterfließt, hörte,
fühlte ſi

e

den ſtummen Ausdruck ſeiner Liebe.
Während ſie, in ſchmerzlich-ſeligeSchauer ver
ſunken, die Augen ſchloß, hatte ſi

e

die Emp
findung, daß e

r

neben ihrem Stuhl kniete,ihre
Hand umpreßte und mit ihr rang, ihr das Ge
ſtändnis ihrer Liebe entrang, das ſi

e entzückt,
befreit hinausſchrie, ihr ſelbſt zum Trotz. Als

ſi
e

dann wieder aufblickte,war ſi
e

totenbleich
geworden. «

„Richard – wenn Sie für mich etwas
übrighaben– dann verdammen Sie Elitanien
nicht. Mein Leben hängt daran.– Es können
dochWunder geſchehen! Jedes große Erlebnis
der Menſchheit war ein Wunder. Verſuchen
Sie's doch– mir zuliebe!“

E
r ergriff ihre Hand und küßte ſie.
„Ich will's verſuchen – U11II Ihret- .

willen. Ich will mir alle Mühe geben, mein
Urteil zu korrigieren. Sie können e

s

mir
glauben.“ » w

„Ich glaube Ihnen.“ .“
„Und wenn Elitanien nicht wäre?“
Er hatteſicherhoben,und, ihre beidenHände

ergreifend, fragte e
r

nocheinmal:
„Charlotte, wenn e

s

nicht wäre –?“
Sie bog den Kopf zurückund zog die ge

krümmten Schultern hoch, wie zerriſſen von
ſchneidenderQual. Ein tödlicherSchmerzgrub

ſich tief um ihren Mund, und ihren zuſammen
gepreßten Lidern entquollen Tränen, die an
den Wimpern hängen blieben. Da ſchlang e

r

ſanft ſeinen Arm um ihren Hals und küßte ſi
e

auf beide Augen:
„Weine nicht !– mein Leben gehört dir.“Wie's auch immer kommt

XI

E
s

war mehrere Wochen ſpäter. Nach
dem Nortmoor Elitanier geworden war und
verſchiedeneSitzungen mitgemacht hatte, be
teiligte e

r

ſich aucheinmal an einem der häu
figen Sonntagsausflüge, die Charlotte ein
geführt hatte.

«.

Frühmorgens holte e
r
ſi
e ab, und die beiden

begabenſichzur HalenſeerRingbahnbrücke.Sie
hatten dieſe kaum erreicht,als auch die pünkt
lichen Pachulken ſichtbar wurden. Quant
meyer ſchwenkteſeinen Hut und brüllte ſchon
von weitem: -*

„Oulala! Oulala! Oulala! – Das iſt

nämlich das Kriegsgeſchrei der Araber,“ be
lehrte e

r

ſeine Begleiter.
„Jeſtatten Sie, Herr Quantmeyer, Sie

wiſſen alles, aber das meiſte falſch,“ erwiderte

sº

feixend. „Oulala iſ
t

der Freuden
rUf.“
„Das iſ

t

bei dieſen Wüſtenſöhnen ein und
dasſelbe. Krieg iſ

t

eben ihre Freude. Oulala!
Oulala!“

W

„Nu halte bloß die Luft an, Menſch! Noch
ſind wir ja nicht in der Wüſte. Uebrigens ſteht

d
a

der königlichpreußiſcheAſſeſſor. Da heißt's
noble Benehmigung.“
Nach ihnen erſchienenauch bald Schloſſer,
Doktor Schneidereith, Oberlehrer Lenz, der
Bankbeamte Lamsfeld und verſchiedeneAr
beiter, die den Ausflug mitmachten. Jeder
bezahlte ſeine fünf Groſchen an Charlotte, die
dafür die Fouragierung mit Butterbroten über
nommen hatte. Nur der Vergolder, Herr
Vogel, ſagte: -

„Es iſ
t

Ihnen dochrecht,Fräulein Damme,
wenn ich meinen Anteil das nächſtemalmit
bringe?“
Aber dies nächſteMal war ſoviel wie Herrn
Regierungsrats „übermorgen“. Seine Ge
noſſen nannten ihn „Naſſauervogel“.
Da Neuners Freund, der Maler-Robert,

und als ſeltenerGaſt auchder Maſchinenmeiſter
Sötebier mit ſeiner Frau mitgekommen
waren, ſo war die Partie beſonders zahlreich.
Es fehlte nur nochHerr Langheinrich, der In
genieur. Fünf Minuten wartete man noch
auf ihn, dann gab ſich, d

a
e
r

ohnehin unbeliebt
war, allgemeiner Unwille und das Verlangen,
endlich abzumarſchieren, kund. Aber kaum
hatte man die Brücke verlaſſen, als aus einer
der zahlreichen Bierkneipen Langheinrichs
Rieſengeſtalt hervortrat. Er nahm die in einer
ſchnörkeligenMeerſchaumſpitzeſteckendeZigarre
aus dem Mund und ſagte mit heiſerem Baß:
„Moi'n, Herrſchaften ! Daß euch auf der

Brücke die Zeit nicht lang geworden iſt.“
Aber nun fuhren ihn verſchiedenean, e

r

hätte ſi
e

d
a

dochſehenmüſſen. Warum e
r

denn
nicht längſt gekommenwäre?
„J, was tue ich auf der Brücke? In der

Zeit habe ic
h

zwei Seidel Bier getrunken.“
„Dann müſſen Sie ja rieſig früh aufge

ſtanden ſein, wenn Sie ſchon vor uns d
a

waren,“ bemerkteCharlotte bei der Begrüßung.
„Aufgeſtanden? Wenn ichum neun irgend

wo ſein will, werde ic
h

dochnicht zu Bett gehen?
Für die Viertelſtunde!“
An der Tete der Truppe marſchierten
Deutſchmann und Burrian, beide in rieſigen
Ruckſäckenden Hauptteil des Proviants ſchlep
pend, dieſer aus Ueberzeugungstreue,um für
die Körnernahrung Propaganda zu machen,
der kleine dickeDeutſchmann aber, um ſchlank

zu werden, wie e
r ſagte, in Wirklichkeit jedoch

aus der angeborenenGutmütigkeit der ſtarken
Leute, die ſich ſo oft freiwillig alle Laſten auf
bürden. Uebrigens vollführte e

r

trotzder Laſt
auf ſeinem Rücken in ſeinem Sonntagmorgen
übermut,die luſtigſtenSprünge, ſchwangſeinen
Ziegenhainer wie ein Tambourmajor und
ſchrie: „Herrſchaften,jetztmüſſenwir die faulen
Villenbourgeois mal durcheinen rechtkräftigen
Kantus aus ihrem Morgenduſel wecken. Wie
wär's mit dem Petroleumlied?“A

(Fortſetzungfolgt)
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D groteskeClownfigur des
heutigen Zirkus iſ

t

ver
hältnismäßigjungenUrſprungs.
Den Spaßmacher der Kunſt
reiter nannteman in Deutſch
land früher Hanswurſt, auch
Pajaz (Bajazzo), und erſt die
franzöſiſchen Zirkusdirektoren
brachten in denvierzigerJahren
des vorigen Jahrhunderts den
groteskenManegenkomikerder
engliſchenSchule zu uns. In
altengliſchenSchauſpielen und
bei Shakeſpearebezeichnetman
die Charakterrolledes improvi
ſierenden Spaßmachers als
„Clown“, welche Bezeichnung
auch auf die komiſchePanto
mimenfigur der engliſchen
Bühnen überging. Der be
rühmteſte Pantomimenclown
war Joe Grimaldi, aus einer
altenitalieniſchenGauklerfamilie
ſtammend, der auch weiteren
Kreiſen durch die von Charles

Dickens verfaßten „Memoiren“ bekanntwurde. Er war 1779 geboren
und ſtarb am 31. Mai 1837 in London. Sein Schüler Tom Matthews,
1805geboren, war von 1829 bis 1869 der beliebteſteClown der Weih
nachts-Harlekinadenim Covent-Gardenund Drury-Lane-Theater in London
und ſtarb am 12. März 1889 in Brighton. Auf dem Feſtlande tauchten
die erſten engliſchen„Grotesk-Clowns“ mit dem Kunſtreiter Andrew
Dukrow zwar ſchon1819 auf (ſie hießenDerwin, Blinchard und Gart
wanth), aber erſt Chadwick,der großeChadwick,der gleichfalls1889, und
zwar in Paris, in hohemAlter ſtarb,ſollteberufenſein,die engliſcheClown
figur ſo volkstümlich zu machen,daß ſi

e

ſich bis heute in der Gunſt des
Publikumsbehauptet.Der altedeutſcheHanswurſt iſ

t

für immergeſtorben.
Zwar hat ihn ſchondie Neuberin 1737 feierlichſtverbrannt und für tot
erklärt,aberbei denKunſtreiternlebtedieſekomiſcheFigur in Ermanglung
einer „beſſeren“nochweit über hundert Jahre weiter, und erſt der eng
liſcheGroteskerſollte den Pajatz endgültigabtun.
Der letztedeutſcheHanswurſt war Wilhelm Qualitz, 1819 in Berlin
geboren. Er war urſprünglichStubenmaler,brannte ſeinemMeiſter durch
und ging mit dem Panoramabeſitzer„Profeſſor“ Suhr aus Hamburg auf
die Reiſe. Dann trieb e

r

ſich einige Jahre bei kleinenKunſtreiterbanden
herum, kam 1842 zu Wollſchläger und 1846 zu Renz. Sein Koſtüm
war nachalter Hanswurſtart das ſchellenbeſetzte,buntſcheckigeNarrenkleid
oderder weiße weite Anzug des Pierrot mit dem hohen,trichterförmigen
Filzhut. Seine Stärke lag im derbenVolkswitz und in naturwüchſiger
Komik, immer bereit, ſeiner UmgebungPoſſen zu ſpielen. Die Statiſten
fand e

r

bei der Straßenjugendund unter den Leuten der Galerie. Be
ſonders berühmt wurde ſein köſtlichespantomimiſches„Baden“ in dem
nicht vorhandenenWaſſer, das zu kalt iſt, ſein fingiertes „Schlittſchuh
laufen“ mit verfrorenenHändenund den Schlittſchuhen,die ihn drücken,

Springclown

Der deutſcheDreſſeur-Clown Jean Clermont

Die neueſteAuguſt-Figur

Der Clown. Von Signor Saltarino
(HierzuzehnAbbildungen)

undſein„Pepita-Tanz“. Qualitz
war mit der Reiterin Auguſte
Raſch verheiratetund ſtarb am

3
. April 1870 als Bierverleger

in Berlin. Sein einzigesKind

iſ
t

die bekanntePrima-Ballerina
des ehemaligenBerliner Vik
toria-Theaters, Klara Qualitz,
die heute in Amerika lebt.
Ein bekannterdeutſcherBa
jazzo in den dreißiger Jahren
war nochWrowl, der Spaß
macherdesZirkusWollſchläger.
Er ſoll urſprünglichBudiker in

Potsdam geweſen und durch
irgendeine Schickſalsverkettung
auf den heißen Sand der
Manege geworfenwordenſein.
Wrowl bezogfür damaligeZeit
eine ganz außerordentlichhohe
Gage (300 Taler im Monat),
kam aber in den letztenJahren
ſeines Lebens arg herunterund
ſtarb in den ſechzigerJahren
als darbenderBettler.
Schüler von Chadwickwar
der einſt vielgenannte Little Wheal, geborenam 10. Oktober 1822 in

London. Bevor e
r

Clown wurde, war e
r

Student der Theologie, entlief
einer ſchönenReiterin zuliebe der Univerſität und tauchteum 1850 bei
Renz auf. James Wheal war ein Mann von tüchtigerklaſſiſcherBildung,
das Studium der altgriechiſchenund altrömiſchenLiteratur bildete die
Freude ſeiner Mußeſtunden, e

r

ſchrieb in fließendemLatein, war aber
ſonſt das Muſterbild des leichtſinnigenVaganten. E

r

verdienteſtets viel
Geld, war aber immer in Not, nahm das Lebenvon der leichteſtenSeite
und war ſtets bereit, ſeinenletztenGroſcheneinemdarbendenMitmenſchen

zu geben. Der ſelteneMann ſtarb vor ungefährzehn Jahren hochbetagt

in Mailand. Ein Kollege von ihm bei Renz war lange Zeit der Eng
länderTony Grice, derzuletzt in LiſſabonZirkusdirektorwar; auchWilliam
Henry Kemp, geboren1817 in Birmingham, arbeiteteeinige Jahre mit
Wheal zuſammen. DeſſenVater, Thomas Kemp, der 1835 in Paris ſtarb,
gehörtezur Schule Grimaldis.
Mit Aleſſandro Guerra (dem „Furioſo“ Holteis) kam1845der italieni
ſcheClown Ludovico Viol (geboren1800)nachDeutſchland. Dieſer Viol
wurde beſonders in Rußland ungemeinpopulär, und der ruſſiſcheMillionär
Jakowlew ſchenkteihm eines Tages 200000 Rubel, damit e

r

ſich einen
eignenZirkus bauen könne. Der Clown kaufte ſich aber Staatspapiere
und wurde Rentner. Er ſtarb am 12.März 1890 in St. Petersburg. Im
Zirkus d

e

Bach-Soullier war der eleganteItaliener mit dem engliſchen
Clown Widdicombeangeſtellt, der als Schöpfer der „Auguſt“-Figur gilt.
WenigſtenshatWiddicombezuerſtden komiſchenStallmeiſter in der Uni
form der damaligenZeit dargeſtellt. Als ſpäter die Stallmeiſter in Frack
und weißer Weſte in der Manege erſchienen,wurden ſi
e

von den Clowns

in demKoſtüm entſprechenderweiſeparodiert,und der Berliner Galeriewitz

Direktor AlexanderBlumenfeld
als Clown vor zwanzig Jahren

Leo Billward, komiſcherJongleur
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Zwergclown François als Kunſtreiter und Dreſſeur.

taufte den tölpelhaftenStallmeiſter „Auguſt“. Der volkstümlichſteVer
treter dieſer Figur war jahrzehntelangTom Belling, 1835als Sohn eines
Kunſtreitersim Wohnwagengeboren. Sein Lebenwar abenteuerlich,wie
wohl kaum ein zweites Vagantenleben. Er durchquertedie ganzeWelt,

beherrſchteelf Sprachen,war verſchwägertmit ſo ziemlichallen bekannten
europäiſchenZirkusfamilienund– ruſſiſchenFürſtenhäuſern, ſpielte vor
Tauſendenvon Zuſchauernin Paris und Berlin und erbetteltein ſibiri
ſchenDörfern einige Kopekenfür Produktionen, die man in den Groß
ſtädtenmit Gold bezahlte,war ein glänzenderVoltigeur, Drahtſeilkünſtler,
Jongleur, Violinvirtuoſe, Taſchenſpielerund – Spieler, der in einer
Nacht ſeine ganzeGage bei ChampagnerundKarten durchbrachte.Heute
mit Brillanten überſät,konnteer uns morgennichtſagen,wieviel dieUhr
zeigt. Geld hatte er überhauptnie, außer in der Stunde, wo er ſolches
bekommen. . . Im Alter von achtzehnJahren brannte er ſeinemVater
in Fünfkirchendurch,bereiſtemit kleinenKunſtreitertruppenRußland und
Sibirien bis zur chineſiſchenGrenze, nahm Anſtellung im Zirkus Hinne
und kamendlichzu Renz nachBerlin. Nach einemStreit mit dem alten
Renz ging Tom Belling zu Franconi nachParis. Hier wäre er bei ſeinem
erſten Auftreten beinahe durchgefallen.Die Pariſer wollten von dem
„Pruſſien“ nichts wiſſen. „Auguſt aus Berlin! Werft den verdammten
Preußen hinaus!“ Lärm, Droh- und Schimpfredenertönten. Franconi
wollte den Clown aus der Manege ziehen,dochdieſergab demPublikum
durchGeſten zu verſtehen,daß er ſprechenwollte. Die Neugierde ſiegte

und es trat Ruhe ein. „Meine Damen und Herren!“ hub Belling mit
Stentorſtimmean, „nur wenigeWorte geſtattenSie mir. Ich bin ein

Sohn der freien nordamerikaniſchenRepublik,geborenauf der Durchreiſe
meinerEltern in Paris, auf demFaubourg Montmartre, ichbin einNeffe
des alten Auriol . . . !“ Weiter kamBelling nicht. „Vive Auguſte! Vive
Père Auriol!“ ſchriendie Beſucherbegeiſtert,und Tom Belling hatte ſich
ſchönherausgelogen. . .
Louis Auriol, derberühmteſteClown aller Zeiten, wurdeam11.Auguſt

1806in Toulouſe als Sohn eines Seiltänzers geboren. Er war ſchon
dadurch eine Merkwürdigkeit, daß er (als Clown) einer der ſchönſten
Männer ſeiner Zeit geweſen iſ

t.

Nochſehr jung, heiratete e
r

die engliſche

Reiterin Billing (nicht Belling). Sein Sohn Jean-Baptiſte brach am

3
.

Februar 1857 bei einem Doppelſaltomortale den Hals. Nachdem
Auriol Père mit verſchiedenenKunſtreitergeſellſchaftendas ſüdlicheFrank
reich und Spanien durchwan
dert, durchſtreifte e

r

mit Boiſſet

-
n - “----- X * -

- * ****.. .

Nachdem Leben geſchnittenvon Otto Wiedemann

Zuletzt ſprang e
r

im Doppelſalto über zwölf Pferde, auf denenReiter
ſaßen, ſetzteüber vierundzwanzigSoldaten mit aufgepflanztemBajonett,

durchziſchendesFeuerwerkund durcheinenKranz von Pfeifen, ohneeine
einzige zu zerbrechen.Der berühmteClown ſtarb 1869 in Paſſy. Nach
kommenvon ihm leben in den Kindern ſeiner einzigenTochterFranzeska
weiter, die den engliſchenGymnaſtikerFlexmore heiratete.
Im Jahre 1861tauchten in Berlin bei Renz die erſtenGeigenclowns
auf, die GebrüderDaniels. Ein Nachkommedieſer iſ

t

der 1864 in Lon
don geboreneAlfred Daniels, der Schöpfer des „Gigerl-Clowns“. Ein
bekannterClown der AuriolſchenSchule, der beſondersmit dem Spiel

mit der Pfauenfeder brillierte, war Alfred Delbosque, ein Schwagerdes
vor einigenJahren in Köln verſtorbenenDirektors Auguſt Kremſer. Vor
etwa dreißig Jahren wurden in Deutſchlandbeſondersbeliebt die Dänen
GebrüderOlſchansky,der graziöſePole Godlewsky,die Berliner François
(Müller) und Eugen (Skladanowsky), der Clown und Dreſſeur Clermont
aus Aachenund endlichder ſpätereZirkusdirektorLobe. Aber auchder
weſtfäliſcheUradel iſ

t
in einerrenommiertenClownfamilievertretenundnoch

dazu bei den – Niggerclowns. Eduard Freiherr von Bockum-Dolffs,
geboren1808,geſtorbenam 16. Februar 1889,gründetedie „White-Star
Minſtrel-Troupe“, mit der der alte Baron ganz Amerikaund Europa be
reiſte. Die Enkelkinderſind unter dem Namen Dolffs in den Vereinigten

Staaten als Clowns tätig.
Neben dem berühmtenLittle Fred gilt der erwähnteJean Clermont
als der hervorragendſteDreſſeur-Clown der Gegenwart. Als Sohn eines
Eiſenbahnbeamten in der Kloſterſchuleerzogen,war im Rate der Familie
beſchloſſen,daß Clermont– Lokomotivführerwerde. Da führteein Zufall
die wandernde Künſtlerfamilie Lorch in die alte Krönungsſtadt. Mit
Pferden, Hunden und Ziegen,die ſchöneSachen machten,das brachte
Jean aus dem Häuschen. Er ſagteden Studien Valet und folgte dem
Karren des Herrn Direktors Lorch. Unter den ſchlimmſtenMühſeligkeiten

machte e
r

die Lehrzeit durch. Im grünenWohnwagenwar nur Platz für
diedirektorialeFamilie mit engeremGefolge. Clermont mußteunter dem
Wagenauf demRaſenübernachten.Danebenwaren diegelehrigenZiegen

a
n Holzpflöckegebunden. Und guckteein Rockzipfeldes armen Bankiſten
hervor, ſo faßtendie Genäſchigendas als willkommenesDeſſert auf. In
einer Nacht bemächtigtenſich die Ziegen der beſſerenHälfte von Jean
Clermonts einzigemRock. SechsMonde vergingen,bevorErſatzgeſchaffen

war . . . Wie das „Quartier“,

ſo hatteJean damalsdie „Koſt“

Holland und kamanfangs der T
vierzigerJahre zumerſtenMale
nach Berlin. Ungefähr zehn
Jahre ſpäter holte Renz Vater
und Sohn nochmals in die
preußiſche Hauptſtadt. Doch
War das eigentlicheArbeitsfeld
Auriols Paris. Das erſteAuf
treten von Auriol Vater bei
Franconi brachte alles außer
Rand und Band. E

r zeigte

aber auch eine ſolche Beweg
lichkeit und Gelenkigkeit,daß
die ganz verdutztenZuſchauer
nicht wußten, was ſi

e

mehr
bewundernſollten: ſeineEquili
briſtik oder ſeine tollkühnen
Saltomortales. Seine Produk
tionen begleitete e

r

ſtets mit
einemeigenartigenKreiſchender
Fiſtelſtimme,das a

n

eineKinder
trompete erinnerte. Nie hat

e
in ſpäterer Clown, die ver

blüffende und doch ſo graziöſe
DrehgeſchwindigkeitAuriolswie

frei, das heißt, man hinderte
ihn nicht,zuzugreifen,wenndie
Tiere Weißbrot und Schmalz
mit heißem Waſſer z

u einem
trüben Brei angerührt erhiel
ten . . . In ſolchharter Schule
wurde e

r Kunſtreiter, Akrobat
und Clown. Beſonders aber
widmete e

r

ſich der Dreſſur
zahmerTiere, die e

r

dann als
Spezialität kultivierte. Nach
einigen Jahren gab Direktor
Lorch dem wackerenJean die
Hand ſeinerTochter. Der hoff
nungsvolleArtiſt zog in dieWelt
hinaus, um allein ſein Glück z

u

verſuchen. Künſtlerfreud und
Künſtlerleid wurden ihmzuteil.
Einmal – es war in Ham
burg– mußte er auftreten,ein
hochverehrtes Publikum mit
tauſend Mätzchenunterhalten,
als ihm das Herz vor Weh
ſpringen wollte. Hinter der
Szene lag ſein Kind auf

dererreicht. Bei jeder Vorſtel
ungimproviſierte e
r

immerneue
Tricks, neue Ueberraſchungen.

1910(Bd. 103)

Adolf Oberländer Der Clown als Rekrut: „Rumpf rückwärtsbeugt!“

(Aus den„FliegendenBlättern“)

gebahrt; ſcheuePferde hatten
das Kleine an demſelbenTage
zuſammengetreten.Der Zirkus

Z8
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war übervoll. Die Leute lachten,daß ihnen die
hellen Tränen über die Backenliefen. Draußen
flackerteder Kerzenſcheinum das Antlitz eines
ſtillenblondenKindes, das mit lächelndenLippen
vom väterlichenClown geſchiedenwar; drinnen
aber ſpielte Papa, daß das Haus im Beifalls
ſturmerdröhnte. Bajazzos Schickſal. . .
Jean Clermont gilt jetzt als Meiſter in der
Tierdreſſur. Seine „Geſellſchaft“ beſteht aus
zwei Pferden, einem Eſel, zwei Hunden, einer
Katze, einemSchwein und mehrerenauf Kom
mandojederzeitkrähendenHähnen. Das Schwein
Bébé, das ſuperklugePony, der klavierſpielende
Pudel werden von Clermont in vollendetſter
Weiſe vorgeführt. Der vierhändigeKlavierſpieler
der ClermontſchenTruppe darf ſich rühmen,das
Intereſſe des Königs Humbert von Italien er
weckt zu haben. Bei einer Wohltätigkeitsvor
ſtellung im Giardino Reale zu Rom war es, als
der König das Tier eine Klavierpièce ſpielen
hörte. Die Sache feſſeltedenKönig ſo ſehr,daß
er hinter die Szene kam, den deutſchenArtiſten
auf gut deutſchanſprachund in beſter Laune
probierte,ob dasKlavier nichtetwaein ſtummes
ſei. Der König glaubte,daßder geſcheitePudel
nur die Taſten drückeund ein andrer im Ver
borgenenfür ihn konzertiere;er ließ ſich gern
von der Echtheitder Leiſtung überzeugenund
ſpartedann nicht mit dem Lob. Es gibt übri
gens tatſächlich„falſcheKlavierſpieler“ unter den
internationalenVarietépudeln. Es iſ

t

öfters vor
gekommen,daß ein Pudel, der die erſtenTakte
der „LetztenRoſe“ auf einemKlavier wunderbar
geſpielthatte,plötzlichdavonlief und– dieMe
lodie forttöntebis zum Ende.
In derGeſchichtedesGrotesk-Komiſchenſpielt
auchdas mitteldeutſche„Kaſperle“ und das rheiniſche„Hänneschen“eine
nicht unbedeutendeRolle, beſondersnachdemdas letzterenichtmehr als
Gelenkpuppeauf der Bühne erſchien,ſondernins Menſchlicheumgewandelt

Der erſte,der den kühnen Schritt wagte, war der Kölner Wil
helm Millowitſch, ein hervorragenderHänneschenſpieler,der am 22. Juli
dieſes Jahres im Alter von vierundfünfzigJahren in Elberfeld ſtarb. Um

WUrde.

Der altfranzöſiſcheClown Auriol produziert
den Flaſchentanz

Plakat der Excentriquestruppe„The Flexmores“

das verſchmitzte,immer zu tollen Streichenauf
gelegteHänneschengruppieren ſichbeim rheini
ſchenVolkstheaterdiezänkiſche„Marizibill“ (Maria
Sibylla), ihr Mann, der biedere, alte „Beſte
vader“,der„Schäl“ (Schielende),einverſchlagener
Geſelle voller Intrigen, und endlichder Hans
wurſt der Geſellſchaft,der „Tünnes“ (Anton).

E
r

zeichneteſich durch eine unförmlichegroße
rote Naſe in einem blöden Geſicht aus und iſ

t

der Sündenbockfür alle möglichenVerwicklungen
und komiſchenSituationen. Dabei beſitzt e

r

aber nach der Art des Bajazzo einen rechtge
ſunden Mutterwitz und gebietetüber eine derbe
Gemütlichkeit.
Eine neue komiſcheFigur wurde vor unge
fähr fünfzehnJahren von einemDänen namens
Baggeſſengeſchaffen. Es iſ

t

die des „komiſchen
Jongleurs“, der mit Tellern und ſonſtigen3er
brechlichenGegenſtänden zu jonglieren verſucht
und dabei einenHaufenScherbenauf der Bühne
zurückläßt.Als beſterkomiſcherJongleur gilt der
OeſterreicherLeo Billward, ein Sohn des einſt
ſehr populären Wiener Singſpielhallendirektors
Karl Kampf. -
Im Ringen um die Gunſt des Publikums,
das von den Artiſten immer Neues fordert,
ſind die Künſtler der Manege und des Varietés
dazugekommen,„ſeriöſe“Nummern in „komiſche“
umzuwandeln,indemman entwederden Requi
ſiteneineburleskeGeſtaltgab oderdas anliegende
Trikot mit ſchlotterndenClownkoſtümenund den
Lumpendesamerikaniſchen„Tramps“ vertauſchte,
So entſtandendie „komiſchenAkrobaten“, die
Muſical-Excentriques,die„komiſchenEquilibriſten“
und ſo weiter, die man mit demSammelnamen
„Knock-a-bouts“ bezeichnetund die neben be

achtenswertenkörperlichenFertigkeitenauchallerhand burleskeMätzchen
zeigen,die ſich treten, boxen,ſchlagenundpuffenundderenHaupttrickdie
ſogenannte„Kaskade“ iſt, das krachendeHintenüberfallen,das manchmal
denKeim zu dauerndemSiechtum legt. Ein komiſchwirkendesKunſtſtück
hat tauſendProben erfordertund tauſendblaue Fleckenauf dem Körper
hinterlaſſen, eheman e

s

dem Publikum als wirkſambietendurfte . . .
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Er gCNZ
kurzeAnt

wort auf dieſe
Frage iſ

t

nicht
leicht; ſi

e
iſ
t

von
den verſchie
denen Shake
ſpeareforſchern

in gar verſchie
denerWeiſebe
antwortetwor
den. Einer der
bedeutendſten
engliſchen
Shakeſpeare
gelehrtenneue
rer Zeit be
ginnt ſein Le
benShakeſpea
res mit den
ſcheinrichtigen
Worten, unſer
ganzes Wiſſen
von demgröß
tenDramatiker
aller Zeiten

laſſe ſich auf einer halben Druckſeitezuſammen
faſſen,undeinandrerShakeſpeareforſcher,nämlich
ich ſelber, ſchrieb(in derGeſchichteder engliſchen
Literatur): „Entgegen jenem Aberglauben von
unſerm Nichtswiſſenüber Shakeſpeareſtehe hier
derwohlerwogeneAusdruckderUeberzeugung:von
keinemgroßenDramatiker,vonkeinemgroßeneng
liſchenDichterdes ſechzehntenJahrhunderts wiſſen
wir ſo viel odermehrals vonWilliam Shakeſpeare.
Erſtaunlich iſ

t

derReichtumdesunshinterbliebenen
Wiſſens von ShakeſpearesLeben und dichteriſcher
Laufbahn, wenn man zuſammenhält:die geſell
ſchaftlichverachteteStellung der Schauſpieler;
die NichtachtungdramatiſcherDichtungen,die bis

zu ihrer Ausſchließungaus der vollwertigen Lite
ratur ging; den Brand des Globe-Theaters,
deſſenMitbeſitzerShakeſpearegeweſenwar und

in dem zweifellos Handſchriftenund Beweisſtücke
aller Art verbrannt ſind; den Bürgerkrieg; die
Schließung aller Theater (1642) und die Zer
ſtreuung ihres Schriftenbeſtandes;den großen
Londoner Brand (1666); vor allem aber die von
Shakeſpeareund allen ZeitgenoſſengeteilteAn
ſicht, daß der Dramatiker ſeine Aufgabe erfüllt
habe,wenn die Stückegeſchriebenund aufgeführt
ſeien,daß ihre Drucklegunganmaßendund oben
drein für ſeineeinzigeErwerbsquelle,das Theater,
ſchädlichſei. Wahrlich, e

s

mußals das Spiel eines
beſondersglücklichenZufalls gelten,daß uns doch

„The Lighterman'sOffice“

urkundlicheBeweiſe genuggebliebenſind, um ſein
äußeres Leben erzählen z

u können, und genug
Stimmen aus ſeiner unmittelbaren Umgebung,
um ſeine außergewöhnlicheStellung ſchon für
ſeine Zeit zu erkennen.“
Es darf uns nach ſolchenErwägungen nicht
weiterwundernehmen,daßdieZahl derunbedingt
echtenUrkunden über ShakeſpearesLeben und
Wirken, alſo die zeitgenöſſiſchen, ſo gering iſt,
und e

s

beſtehtſehr wenig Hoffnung, daß dieſe
Zahl in abſehbarer Zeit weſentlich vermehrt
werden wird. Um ſo bemerkenswerter iſ

t

die
vor einiger Zeit in der Londoner „Times“ von
Dr. Charles William Wallace veröffentlichteHin
weiſung auf den Schauſpieler William Shake
ſpeare in einem Rechtsſtreit,den ein Fräulein
Thomaſina Hemyngs zur Geltendmachungihrer
Erbanſprüchean die Erträge des Globe-Theaters
angeſtrengthat. Hemyngs war einer der beiden
TheatergenoſſenShakeſpeares, und ſein Name
ſteht in wohlverdientemAnſehenbei allen Shake
ſpeareforſchern,dennihm nebſtdemandernAnteil
haber am Globe-Theater,Condell, verdankenwir
die berühmte erſte Geſamtausgabevon Shake
ſpearesDramen, einen ſtattlichenFolioband, der
1623 in London herauskamund heute mit viel
mehr als ſeinem Goldgewichtaufgewogenwird.
Ein gut erhaltenesExemplar jener erſten Folio
ausgabewird jetztmit 35-bis 40000Mark bezahlt;
der urſprünglichePreis war 1 Pfund Sterling.
Der Wert der Veröffentlichungvon Dr. Wallace
beſteht vornehmlich in der Berichtigung unſrer
Kenntnis von der LagedesGlobe-Theaters. Dieſe
Hauptſtätte von Shakeſpearesdichteriſchemund
ſchauſpieleriſchemWirken hat nach den kürzlich
entdecktenUrkunden nördlich von Maiden Lane
geſtanden, nicht ſüdlich, wie man früher ver
mutet. Dieſe Entdeckung iſ

t ja nicht gerade
welterſchütternd; indeſſen, bei der Spärlichkeit
unſers Tatſachenwiſſensvon Shakeſpearewollen

#

uns dieſe kleine Bereicherunggern gefallen
(NEN.
Die Londoner Shakeſpeare-Leſegeſellſchafthat

ſi
e

immerhin für bedeutendgenug gehalten,um
kürzlich an der ermittelten Stätte des Globe
Theaters einen Denkſtein z

u errichten.
ShakeſpearesAnteil am Globe-Theater,deſſen
Genoſſenſchafter e

r

auch nachdem Abſchiedvon
der Bühne blieb, ſicherteihm ein ſehrbedeutendes
Einkommen, ſo daß e

r

als ein wohlhabender, ja

reicherMann ſtarb, wie das von ihm eigenhändig
unterzeichneteTeſtament beweiſt. Von den auf
uns gekommenenUrkunden mit Shakeſpeares
Namen iſ

t

die geſchichtlichwichtigſteder Eintrag

in das Stratforder Taufbuchvom 26.April 1564:

WAS WISSEN WIR VON SHAKESPEARE
„Gulielmus filius Johannes Shakspere“, wor
aus man den Geburtstagdes Dichters nachdem
damaligen Taufgebrauch auf den 23.April ge
ſchloſſenhat. In den von Shakeſpeareseigner

William Shakeſpeare. Oelgemälde

WahrſcheinlichdaseinzigeauthentiſchePorträt
desDichters

Hand herrührendenUnterſchriftenſeines Namens
heißt e

r durchweg Shakſpere. Die Schreibung
Shakeſpeare iſ

t

die in der erſtenGeſamtausgabe
ſeiner Werke von 1623 und ſtimmt z

u der Lon
doner Ausſprache; in Stratford ſcheintder Name
„Schäckſpir“geſprochen zu ſein. Schwankungen
der Namenrechtſchreibungwaren damals ſo ge
wöhnlich,daß von dem Namen Raleigh mehrere
Dutzend,von Shakeſpeareübervierzigverſchiedene
Schreibungen in den amtlichen Urkunden vor
kommen.
Briefe von Shakeſpeareſind uns handſchriftlich
nichterhalten;ſeinenBriefſtil magmanzurNot aus
denWidmungen ſeiner Gedichteerkennen. Wohl
aber iſ
t

uns ein Brief an Shakeſpeareerhalten,
der jetzt in desDichtersGeburtshauſe in Stratford
aufbewahrt wird. Er rührt von einem Lands
manne Shakeſpearesher, einemgewiſſenRichard
Quiney, ſtammt aus dem Jahre 1598 und hat
zum Inhalt – einenbeidemDichterbeabſichtigten
kleinenPump.
Von ausnehmenderWichtigkeit iſ

t

eine ſehr
unſcheinbare Beweisurkunde für des Dichters

Der Themſeſtromheute,von der „Bankside“ aus geſehen
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AbgekürzterNamenszugShakeſpeares(über demAnker)
in einer Ausgabedes Ovid

Daſein und Bildung: die abgekürzteNamens
einzeichnung„Wm Shr“ in eine lateiniſcheAus
gabe von Ovids Metamorphoſen. Die Shake
ſpeare-Wiſſenſchafthat längſt feſtgeſtellt,einewie
große Rolle dieſe klaſſiſcheDichtung in Shake
ſpeares dramatiſchemLebenswerk geſpielt hat.
Es iſ

t

ein jahrhundertaltesAmmenmärchen,daß
Shakeſpearenichtdie ganze, zu ſeinerZeit erreich
bare Bücherbildungbeſeſſenhabe, ſoweit ſi

e

für
ſeinedichteriſchenZweckeüber
haupt nützlichwar. DieſeBil

ºriumsanuar-Flai pudge
als riilegumanaamadreipliterarie

haben. Wie e
s

mit der Aehnlich

barºmeteeteroruneinſnehoe

Wiedergaben von Shakeſpeares
menſchlicherErſcheinung,die in
ſofern Anſpruch auf eine gewiſſe
Echtheiterhebendürfen, als ſi

e

zeitgenöſſiſchſind und von Künſt
lern herrühren,die entwedernach
der Natur oder nacheiner zeit
genöſſiſchenWiedergabegearbeitet

keit der an der Begräbnisſtätte
Shakeſpeares in der Stratforder
Dreifaltigkeitskirche errichteten

ShakeſpearesTaufregiſter in Stratford,
datiert vom 26.April 1564

Büſte desDichters ſteht,werden
wir wohl nie erfahren. Dieſe iſ

t

unbedeutend,nichtsſagend,offen
bar das Werk eines unkünſtleri
ſchenBildners.
Entſchieden größere Glaub
würdigkeit kommt dem durch
zahlreicheNachbildungenbekann
ten Stiche zu, der als Titelbild

in der erſten Folioausgabe von
1623 ſteht. Es rührt her von
einem gewiſſen Martin Droes
hout, einem zu Shakeſpeares
Zeiten in England lebenden
Künſtler holländiſcher Abkunft,
deſſen Leiſtung nicht ſehr her
vorragendgenanntwerdenkann.
Shakeſpeareerſcheintauf dieſem

Bild in der damaligenSchauſpielertrachtmit brei
tem, ſteif abſtehendemHalskragenund in einem
Wams mit allerlei Falbeln und Paſpeln. Der
Stich trägt die Unterſchrift des jungen, damals
noch ſehr anfängeriſchen Stechers: „Martin
Droeshout sculpsit. London“, und die Echtheit
des Bildes wird durchdie Verſe von Ben Jonſon
auf der gegenüberſtehendenBlattſeite ausdrücklich
beſtätigt. Die ungewöhnlichhohe Stirn, die ſich

Die Ueberſchriftdes einzigennocherhaltenen
Briefes a

n Shakeſpeare

einig, daß jener dürftige Stich nach einem Oel
bildnis Shakeſpeareshergeſtelltſein müſſe. Wo
aber war dieſes Bild geblieben? Vor einigen
Jahren wurde e

s

endlichwiedergefunden,undzwar

in der nächſtenUmgebungvon Stratford, wahr
ſcheinlichaus dem Nachlaſſe Shakeſpearesvon
irgendwelchenBekanntenoder Seitenverwandten
erworbenund dann durchdie Jahrhunderte fort
geerbt. Von einer Fälſchung kann keine Rede

ſein, denn das Bild läßt
ſich durch mindeſtens zwei

dung hat e
r

ſich nicht bloß
durch das Leſen zahlloſer
Bücher in ſpäterer Zeit in

London erworben;nein, auch
die allgemeinen Grundlagen
zur Bücherbildunghat e

r

ſchon
auf der Lateinſchule in Strat
ford gelegt, die e

r

als Sohn
des erſten Bürgers ſeiner
Vaterſtadt,desAldermansund
Bürgermeiſters John Shake
ſpeare, ſelbſtverſtändlichbe
ſucht hat. Wir haben zwar
keine ſchriftlichen Urkunden
darüber, etwa Eintragungen

in eineSchülerliſte,wohl aber
habenwir ſo zwingendeZeug
niſſe für Shakeſpeares Be
ſuch jenes Stratforder Gym
naſiums, in dem reichlichLa
teinundſogaretwasGriechiſch
gelehrtwurde, daß wir amt
licherUrkundenentratenkön
nen. Von den nicht ganz
wenigen lateiniſchenStellen,
dieſich in ShakeſpearesDramen

Jahrhunderte zurückverfolgen,
und genaue Unterſuchungen
von Mitgliedern der Londoner
Kunſtakademiehaben feſtge
ſtellt, daß die beglaubigende
Inſchrift des Bildes in der
oberen linken Ecke: „William
Shakespeare1609“gleichzeitig
mit dem Bilde ſelbſt gemalt
wurde. Dieſes Oelbild iſ

t

faſt
zweifellos oder dochmit dem
höchſten Grade von Wahr
ſcheinlichkeitdie Vorlage zu

Droeshouts Stich des Titel
bildes in der erſten Geſamt
ausgabegeweſen. Das Bild
befindetſich heute im Shake
ſpeare-Muſeum zu Stratfordals
deſſenwertvollſterBeſitz. Es
ſtelltden Dichter im fünfund
vierzigſten Lebensjahre dar,

iſ
t

nicht ſo ideal ſchönwie die
vielen mehr aus den Tiefen
liebender Gemüter als nach
einer wirklichen Unterlage
zurechtgemachtenIdealbilder

finden, ſtammen die meiſten Shakeſpeares; e
s

iſ
t

aber ſo
aus der zu ſeiner Knabenzeitauf allen eng
liſchenGymnaſien, auchauf dem in Strat
ford,alsUnterrichtsbucheingeführtenlateini
ſchenGrammatikeinesgewiſſenLyly–nicht
desDichtersgleichenNamens– undeinem
lateiniſchenSchulleſebuch.Die beſtenund
echteſten Zeugniſſe von Zeitgenoſſen,
namentlichvon Ben Jonſon, der perſönlich
wie literariſchShakeſpearenähergeſtanden
als irgend jemand ſonſt, aber auch von
Männern, die über Shakeſpeareaus der
StratforderOrtsüberlieferunggenaueKennt
nis beſeſſenhabenmüſſen, ſtimmen darin
überein, daß ShakeſpeareLatein gewußt
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echt,wie nur irgend etwas echtſein kann,
für das e

s

nicht geradeeine amtlicheUr
kundegibt.

Eduard Engel

Aphorismen
Ich kenneSalondamen, die, während

ſi
e

ein Buch leſen – gleichzeitigdeſſen
Inhalt in ſich aufnehmen.

X
Bisweilen gilt's, energiſch,abervorſichtig
dreinzuſchlagen.

habe. Das berühmteWort Ben Jonſons E-Ci E
L EFE FAKESPEA FEEC GT CLCDC

in ſeinem der obenerwähntenerſtenAus- THELTEL - CDC4AD DA Worüber mancher nachdenkt: „Wie
gabe von Shakeſpeares Dramen vor- - mach' ich mich in unauffälligſter Weiſe
gehefteten Hymnus auf ſeinen großen Oben: das Globe-Theater unten: d

ie Gedenktafel, d
ie

auf auffallend?“
Freund: „Und wußteſt d

u

auchwenig nur dem alten, jetztneu feſtgeſtelltenPlatz des Globe-Theaters 2
:

Latein, NochwenigerGriechiſch,war doch
Größedein,“beweiſt,ausdemMunde dieſes
auf ſein überlegenesPhilologenwiſſen ſo dumm
ſtolzen Ben Jonſon ja erſt recht,daß Shakeſpeare
LateiniſchundGriechiſchgewußthabenmuß,wenn
auchnicht wie ein gelehrterPhilologe.

X
Die Zahl der auf ShakeſpearesNamen gehen
den Bildniſſe iſ
t

nicht viel geringer als die der
Goethebilder. Allerdings beſitzenwir nur drei

angebrachtworden iſ
t

ſchon auf der wenig wertvollen Tonbüſte über
ShakeſpearesGruft im Chor der Dreifaltigkeits
kirche zu Stratford findet und ſeitdem in allen
als ShakeſpearebildergeltendenMalereienwieder
kehrt, erſcheintauf dem Droeshoutſchen Stich
zum erſtenmal.
Längſt waren alle Shakeſpeareforſcherund alle
Fachmänner in künſtleriſchenDingen darüber

K
.

ſeufzte: „Die Leute glauben's gar
nicht,wie ſchwer e

s iſt, vernünftig zu wählen– wenn mandie Wahl hat, entwederzerquetſcht
oder zertreten zu werden!“

%
.

Man kann etwas ohneVorſatztun, dochnicht
ohne Grund. 2

:

GewiſſeDinge ſind uns erſt,wennwir ſi
e

näher
unterſuchthaben,unbegreiflich. Otto Weiß
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Rekonſtruktionnacheiner alten Abbildung aus dem Jahre 1616
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Der dunkleWeg unter den Linden und die ſteinerneMaſſe der Parkmauer ſahen aus, wie
mit unförmigen Kalkfleckenbeſpritzt. Frau von
Schyra hob ihr Kleid.
„Wer hat den Weg ſo häßlich beſchmutzt?“
ſagte ſi

e erzürnt, „waren denn Arbeiter hier?“
Eine ſanfte Knabenſtimmenebenihr ſagte:
„Es iſ

t

der Mond, liebeMama, ſein Licht fällt
durchdie Blätter.“ -
Da ließ Frau von Schyra ihr Kleid wieder
ſinken.
„Wie komiſch,“ſagteſie, und ſi

e ſprachweiter:
„Na, Freddy, erzählemir mal ein wenig. Du
biſt immer ſo verſchloſſen.Man weiß gar nicht,
was dich intereſſiert. Herr von Roſenkreuzgeht
dochnun bald fort. Haſt du nichtLuſt, ins Korps
einzutreten?Nun, ſo ſagedochetwas, ſe

i

nichtim
mer ſo ſchlapp.Du bekämeſtKameraden,duwürdeſt
ihre Intereſſen teilen. Na, ſo rededoch! Mein
Gott, e

s

iſ
t ja gar nicht zu erleben,bis du eine

Antwort gibſt. Du mußt e
s

dir wohl erſtbeſchlafen?
Ein andrer Junge würde ſich freuen.“
Herr von Roſenkreuz,ein Reiſebekannter,der
eingewilligt, für eine ihm freie Zeit des jungen
Manfred Erzieher zu ſein, ging hinter Frau von
Schyra und ihrem Stiefſohn.
Er dachte,was muß e

s geweſenſein, das zwei
Träumer, den Vater der Adrienneund den Vater
des Manfred, ſo übermächtig zu dieſer Frau zog?
Der Vater der Adrienne war früh geſtorben,und
ſeineWitwe hattenichtlangegezögert,ſichHerrn
von Schyra zu vermählen,der den Manfred mit

in die Ehe brachte.AuchHerr von Schyra lag nun
ſeit Jahren im Grabe.
Die Träumer ſchliefen den langen Schlaf.
Oder ſi

e

warenbeieinanderals Brüder im Hades,
dort, wo keineLeidenſchaftmehr den Sinn ver
wirrt, und dachtenderer, die ſi

e
ſo ſehr geliebt.

Sie dachtender kühlen Geſtalt, die unbeirrt
und aufrechtdurch das Leben ging, auf deren
Geſicht noch die Jugend lag und der Zug des
Hochmuts.
Sie hatte die Liebe der ſeligen Toren ge
nommen. Die verbargen ſich im Grabe. Sie
aber ging kühl und aufrecht, als hätte ſi

e

nie
eine heiße Welle geſtreift, durch das Leben.
Und wenn die Tochter a

n

ihrer Seite war, ſo

ſchien ſi
e

nur wie ein Standesattribut, nichtdie
Erinnerung an eine Stunde des Glücks.
„Manfred,“ ſagte Frau von Schyra plötzlich
härter, als ſi

e

vorhin geſprochen,„du biſt nun
fünfzehn Jahre. Du mußt Vernunft annehmen.
Das Leben iſ

t

kein Spiel. Herr von Roſenkreutz,
der ſehr nachſichtigiſt, muß mir doch immer
wieder ſagen, daß deine Fortſchrittenicht ſo ſind,
wie ich e

s

von dir erwarte. Befreunde dichalſo
jetzt mit dem Gedanken, daß du außer Haus
kommſt. Und nun geh und ſucheAdrienne im
Park. Du kannſtmir gleichGute Nacht ſagen.
Ich habe noch einen Augenblickmit Herrn von
Roſenkreuz zu ſprechen.“
Manfred küßtedie Hand ſeiner Mutter, blieb
ratlos einen Augenblickſtehen,ſchwiegund ging.
Frau von Schyra zucktedie Schultern. Sie
waren noch immer in der Lindenallee an der
inneren Parkmauer.
„Es iſ

t

ſchrecklichmit dieſem Jungen,“ ſagte

ſi
e

in Ungeduld. „Es iſ
t

doch meine Pflicht,
daß ic

h

aus meinemSohne etwas mache. Aber

e
r

erſchwertmir dieſe Pflicht ſo ſehr. Ich will
keinmittelmäßigesKind.“
„Manfred iſ

t gewiß nicht mittelmäßig,“ ant
wortete Herr von Roſenkreuz. „BedenkenSie,
gnädigſteFrau, e
r

ſteht in ſchwierigenJahren.“
„Mein Gott, das hat e
r

doch immer. Er
war nie ein Kind, nie ein richtigerJunge. Immer

ſo duldend, und das iſ
t

mir unerträglich. Mit
nichtshabeich e
s erreicht,daß e
r

ſichmir einmal
äußerte wie andre Jungens. Er iſ

t

nie un

gehorſamunddochimmer in einemſtummenWider
ſpruch. Ich habe ihn oft beſtraft wegen kleiner
Kleinigkeiten, um nur einmal dieſen ſtummen
Widerſpruch zu einem tatſächlichenkommen zu

ſehen. Es blieb alles umſonſt.“
Herr von Roſenkreutzſchwieg. Er dachte, ſo

ſollte wohl der Menſch ſein, dem ſi
e

ſich beugen
würde: einer, der mit ihr kämpft. Einer, der e

s

lachendaufs Spiel ſetzt, ſi
e

zu verlieren,und der

ſi
e
in Härte zwingt, ſichihm zu ergeben. Und e
r

dachte,daß e
r

ſelbſt bangte,auchnur für einen
Augenblickihre Freundlichkeit zu verſcherzen.
„Ich verſtehedieſe Kinder nicht,“ fuhr Frau
von Schyra fort, „auch meine Tochter nicht.
Sie träumenimmer. Es iſ

t entſetzlich,ſtetsunter
ſolchenTräumenden zu gehen.“ Sie lächelte.
„Das mögen Sie a

n
mir nicht leiden, Georg

Roſenkreuz. Ich weiß. Ich werde vielleicht
nochanders. Wir wollen ſehen. Man muß mit
mir Geduld haben. Wollen Sie das? Ja,
wollen Sie? – Ach, ich bin müde, ich habeheute

ſo viel geritten. Ich muß hinauf. Sie ſind wohl

ſo freundlichund holenAdrienneund Fred herein.
Sie werden irgendwo ſitzenund den Mond an
beten. Gute Nacht– a very good night, George
Roſenkreutz!“
Sie lächelte. Sie lächeltefaſt zärtlich. Sie
reichteihm die Hand. E

r

fühlte immer Erregung
bei dem kühlen Druck. Und e

s

war ihm, als
ſtreicheltendie Finger der weißen Hand flüchtig
über ſeinen Mund, als e

r

ſi
e

küßte.
X

Herr von Roſenkreutzvergaß ſeine Pflichten.
Er hörte dem Schritt nach,der ſich langſam in

der Allee verlor. -

Er dachtean den erſtenAbend,den e
r

hierher
gekommen.
Etwas Unerklärliches ging von Frau von
Schyra aus. Sie war ſehr hochmütigund ſehr
kühl. Und dochwurde man von etwas Rätſel
haftemgezwungen,hinter dieſerKälte eine Seele

zu ſuchen.
Und war manchesgeweſen, nicht in Worte

zu faſſen,nicht in Rechte zu formulieren,das gab
Georg von Roſenkreuzden Gedanken,daß dieſe
Frau nicht unbeteiligt geblieben a

n

ihm. Bis
dann heute nachmittagdas Seltſame geſchehen.
„Ich werde Sie einmal rufen,“ hatte ſi

e ge
ſagt, mit halber Stimme in den weiten Raum
hinein geſagt. „Antworten Sie mir nicht, ich
werde Sie einmal rufen, wenn e
s

Zeit iſt.“
Da wußte e
r,

daß e
r

nacheinemſolchenWort
von ihr gebangthatte.
Da wußte e

r,

daß ihr kaltesWeſen, ihre Härte
ihn nur immer gereizt, das Weiche in ihr zu

finden. Und wie in einer ſtumpfenTrauer mußte

e
r

dabeidochderbeidenTotendenken,derTräumer,
die ſi

e geliebthattenund die nun ſchonlangeden
langen Schlaf ſchliefen.
Ein Wunſch quälte und zerrte an ihm, ein
Wunſch,der nochkaumdie SchwelledesBewußt
ſeins überſchrittenhatte, der noch kein Wollen
war. Und e

r

dachtean die toten Träumer, die
ſichvielleichtaufgerichtethatten a

n

demherriſchen
Lebenswillen der kühlenFrau – und daran zer
brochenwaren.
Und e

r

fühlte ſich ihnen verwandt.
%.

Herr von Roſenkreutzwar lange durch den
Park gelaufen,ohneManfred zu finden. Und e

r

wußte, Manfred ging nicht zu Bett, wenn man
ihn nichtholte.
So kamHerr von Roſenkreutzzurückauf den
Platz, wo ihm vor einer Stunde Frau von Schyra
Gute Nacht geſagt.
Es ſtandenein paar uralte Eiben, ſi

e

ſchloſſen
den Mauerweg a

b

wie dunkle Tore.
Neben dieſenEiben machteHerr von Roſen
kreutzplötzlichein paar Schritte ſeitwärts, denn

e
r Mom) an Goºſe & #

ette

e
r glaubteein Geräuſch in den Gebüſchengehört

zu haben,vielleichtManfreds Schritte. Aber e
s

mußtewohl Täuſchunggeweſenſein– totenſtill
lag wieder der Park. Totenſtill im weißen Licht
des Mondes, der nun höher heraufkam– –
Da ſah Herr von Roſenkreutzetwas.
Er ſah einen ſeltſamen, lang hinfallenden
Schatten über den Weg. Und dieſer Schatten
bewegteſich auf die Eiben zu.
Herr von Roſenkreutzhielt den Atem a

n –
wie in Angſt, ſekundenlang.
Da folgte dem Schattenein Etwas. Es war
nicht ein Menſch und dochwie eine Geſtalt.
Es war Frau von Schyra, engverſchlungen
mit einemFremden– mit einemfremdenMann.
Herr von Roſenkreutzregte ſich nicht.
Aber ſeineAugen waren gezwungen, zu ſehen.
Nicht weit von ihm ſtanden die beiden–
engumſchlungen– mit den Lippen einander
ſuchend. Und e

r

hörte ein Seufzen, das war
voll Glück. Sie wandten ſich und gingen wie
Träumendedie Allee wieder hinunter.–
Wandten ſich, verſchwanden.

3.
Es kam,daß Herr von Roſenkreutzſichwieder
Manfreds erinnerte.Manfred mußtenochim Park
ſein. Und e
s lag nun die Mitternachtnichtfern.

Herr von Roſenkreuzging langſam. Er hatte
keineRechte. O nein. „Ich werde Sie einmal
rufen,wenn e
s

Zeit iſt.“ Er hattegar keineRechte.
Er fühlte nur eine krankeKälte am Herzen. Und
ihm war, als ſe
i

keinWunſch und keineSehnſucht
mehr in ihm. Und kein Halt und kein Hoffen.
Und ein Schmerz,ein faſt körperlicherSchmerz.
So grauſam hell leuchtetedieſe Nacht.–
Herr von Roſenkreuzging mechaniſchweiter
durch den Park, bis e

r

a
n

die Pforte kam, die
hinaus in das freie Land führte. Und ſeine
Augen wurden verwirrt.
Da lag der Rain, da lag die bebuſchteAn
höhe. Und dies alles hatte eine unerklärliche,
brandgelbeFarbe– es war wie ein tiefverſonnter
Tag und dochvon unbegreiflichemBangen über
flutet, als gingeein andresGeſtirnüberdie Sonne
und machtedas Licht krankund unheimlich.
Drüben,auf derAnhöheder Erdenhebung,ſaß
Manfred immer. Roſenkreutzkamnäher. Er ſah
etwas Dunkles im Graſe. -

Und e
r

hörteein ſtoßweißes,gequältesSchluch
zen. Er beugte ſich über den Jünglingsknaben
und ſagte ſanfteWorte:
„Manfred, was iſt? Was beunruhigt dich?
Alles wird gut – alles wird gut.“
Er wußte nicht,was denn gut werden ſollte.
Aber e

r

klammerteſich ſelbſt a
n

dieſesWort, e
r

hörte es, wie von einem andern geſagt: alles
wird gut. Und als e

r
ſo im wunderlichenLichte

des Mondes neben dem Knaben ſaß und ſein
dunkles,verwirrtes Haar ſtreichelte,fing Manfred
Schyra an zu ſprechen. -
„Ich weine nichtwegenMamas Verlobung,“
ſagte e

r

mit einer Stimme, die vor Anſtrengung
umſchlug in einen rauhen Ton.
„Was iſ

t

e
s

denn?“ fragte Roſenkreutznach
einer langen Stille.
„Es iſ

t

nur der Mond – und ich dachte,daß
die Nacht ſo traurig iſt.“
Herr von Roſenkreuzfuhr fort, des Manfreds
weichesHaar zu ſtreicheln. Und e

r ſagte, ja e
s

ſe
i

eine unheimlicheNacht.
Sein Denken arbeitet plötzlich in ſeltſamer
Schnelle. Niemand hattegewußt,daß Frau von
Schyra – – Manfred aber, der hier lag und
weinte,hattewohl auch in dieſerNachtdie beiden
im Park geſehen,den ſo gut verheimlichtenMann,
von dem auchmorgennichtdie Rede ſein würde.
Und der jungeMenſch,der nun ſagte, e

r

weine
nicht um „Mamas Verlobung“, verbarg wohl
hinter dem unbeholfenenWort eine ſcheueLiebe,
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eine nie geäußerteLiebe, in die nun das Quälen
der Eiferſuchtfiel.
Herr von Roſenkreutzſchwieg. Was ſollten

ſi
e

beidewohl einanderſagen? Was ſollten die
Hilfloſen einanderſagen, denendieſe Nacht das
Herz zuſammenpreßte?
nebeneinander in demſeltſamenLichtdesMondes,
das ſo brandhellüber der Halde ſtand.
EndlichdachteRoſenkreutz:ich bin ein Mann
und e

r
iſ
t

ein Kind. Ich habenichtsUnwirkliches
verloren und ihm iſ

t

ſeine Mutter eine fremde
Frau geworden in dieſerNacht.
Und e

r ſagte, in dem Gedanken, e
s

würde
Manfred wohltun, man dächte, ſein Kummer
gälte dem toten Vater, den man nun vergaß:
„Du ſollſt nicht ſo traurig ſein, Manfred.
Man denktoft an Tote in ſolchenNächten. Aber
wer tot iſt,hatſeinLebengelebt. Er hatvollendet.

E
r

hatdenKreis ſeinerMöglichkeiten,ſeinerLeiden
und ſeines Glückesdurchlaufen.
„Du biſt jung, du mußt erſtdie Kraft deines
Lebens meſſen. Und das iſ

t

ein ſtolzes Tun.
Ob e

s

ſchweriſt, o
b

e
s

uns oft zerbrechenwill,

e
s

bleibtein ſtolzesTun, dieKraft der Jugend a
n

den Geſchehniſſendes Lebens zu meſſenund ſi
e

zu überwinden. -.

„Ich möchtedein Freund ſein, Manfred. Ich
will mit deiner Mutter ſprechen– ich glaube
nicht, daß ſi

e

etwas dagegenhat, wenn du mit
mir in meineHeimat gehſt, dort kannſt du auch
lernen.“
Da ſtand Manfred von Schyra auf und gab
Herrn von Roſenkreutzſtumm die Hand. Mit
der andern ſchützte e

r

ſeine verweintenAugen.
X

Herr von Roſenkreutzwar in ſeinemZimmer.
Es war im Rückgebäudedes Schloſſes, in einem
Halbſtockwerkauf einemNebenkorridor,der vom
Podeſtder beidengroßenTreppen ſeitwärtsging.
NebenanlagenManfreds Räumeund ein gemein
ſamesArbeitszimmer. Roſenkreutzhatteſichdieſes
Gelaß ausgewählt,denn e

s gab ihm denEindruck
einer Mönchszelle, woran e

r

Gefallen fand.
Die Wände waren weißgetüncht,auch die
ſchweren, in der ſimpelnAnmut der frühen Gotik
zubehauenenDeckenbalken.Die Möbel ſchienen
faſt ſchwarzvor Alter, ſteile,kühle,gotiſcheMöbel,
die hart und hochals Geſtühl und Schränkean
den Wänden aufragten. Das Bett war ein
breites, niedriges Lager, ein Kaſten mit einem
horizontalenHimmel von Holz.
Roſenkreutzdachtemit einem flüchtigenBlick

in die Ecke,daß in ähnlicherForm jetzt in den

So blieben ſi
e

ſtumm

Krematorien der Baldachin über der Sargver
ſenkungſteht.
Das Mondlichtfiel durchdie Fenſter.
Herr von Roſenkreutznicht erwartete,ſchlafen zu

können,trat e
r
in eine der tiefen Fenſterniſchen.

Man ſah hinaus auf den Hofraum. Ein um
mauerter Ziehbrunnen ſtand in ſeiner Mitte.
Es war nun nachMitternacht. Und draußenlag
die blendendeHelle des Mondes, als wolle in

dieſeNachtkeineRuhe kommen. Der Holzwurm
tickte in den uralten Möbeln, als fielen Waſſer
tropfen in unerbittlicherRegelmäßigkeit– als
verrönne langſam,langſam ein Denken oder ein
Leben.
Sonſt war e

s ganzſtill. Und Herr von Roſen
kreutzblieb mit wachen Sinnen in der großen
Stille, in die nur dasTickendesHolzwurmsklang.
Da hörte e

r ganz deutlich,daß die Türe ging.
Nichtdie Türe, die zu ManfredsWohnung führte,
die Türe vom Korridor her.
Herr von Roſenkreutzwandte ſich. Es war
ihm nichts mehr verwunderlich. Nein, e

s

war
ihm auchdies nichtverwunderlich,daß Frau von
SchyrasjungeTochterAdrienne in einemleichten
weißenGewand zur Nachmitternachtszeitbei ihm
eintrat. «

Aber als e
r

ihr in mechaniſcherHöflichkeit
ein paar Schritte entgegentrat,erſchrak e

r

doch.
Denn das Geſichtdes jungenMädchenswar ſelt
ſam anders,als e

r

e
s

am Tage kannte. Es trug
die Spuren von Leid und nochetwas, das e

r

ſich
nicht gleicherklärenkonnte. Sie ſchienihn nicht

zu bemerken. Sie ging gegendas linke Fenſter
hin und ſetzteſich dort in eines der alten, auf
rechtenGeſtühle. Dann ſtreckte ſi

e langſam die
ſehr ſchlankenHände aus – hinein in einen
Streifen Mondlicht,das durchdie Scheibenkam.
Da fühlteHerr von Roſenkreutz, ſi

e
war dem

Mond nachgegangen.Dem Mond, der ſo ſchön
und ſchrecklichüber dieſer Nacht ſtand. Dem
Mond, der in dieſerſchönenund ſchrecklichenNacht
das Verborgenſteaus ſeinen Tiefen rief.
Und ſie, die hier bei ihm ſaß, wandeltedem
Lichtedes Mondes nach,als ſe

i

e
s

eine Rückkehr
ins Unbewußte, daraus ſi

e gekommen.
Herr von Roſenkreutzſtand an die Mauerecke
der Fenſterniſchegelehntund ſah auf das weiße
Geſicht,das ihm zugekehrtwar und dochkeinen
Blick für ihn hatte. Denn der Blick dieſerAugen
war wie leer und nichtswiſſend.
Roſenkreutzüberlegtenicht,was e

r

tun ſollte.
Er war ohneviel Denken.
Ihn ergriff dieſes blaſſe weiße Geſicht, das

Und da

dem der Mutter ſo ſehr ähnelte, ſo ſehr ähnelte
und dochganz anders.War.

-

Denn von dieſenſchlafendenZügen war alles
genommen,was der Tag und der Gedankeauf
ein Geſicht legt. Es hatte die ſchönenFormen
der Mutter und etwas Entrücktes– etwas wie
ein Vertrauen, ein kindlich-göttlichesVertrauen
auf Güte, oder eine Rückkehrins Unbewußte,
daraus wir gekommen.
Und e

r erkannte,was e
r
in der Frau, die ſeine

Qual nichtnur in dieſerNachtgeworden,geſucht
hatte, das war bei der kindhaftenTochter.
Was die Mutter vielleichtnur als eineMög
lichkeitbeſeſſen,was ihr nie Lebensgutgeworden
oder was ſi

e vergeudetund verſpielt hatte, das
lag hier noch in einem reinen Werden.
Er wußte nicht, wie lange e

r

ſo geſtanden,
vondieſemAnblickunddieſemErkennenerſchüttert.
Da ſah er, daß Adrienne ſich langſam erhob.
Mit ſeltſam zarten und doch ſicherenSchritten
ging ſi

e

bis in die Mitte des alten Raumes. Und
über den weiten Raum hin ſagte ſi

e

mit einer
ſüßen Stimme:
„Ich werde Dich einmal rufen, wenn e

s

Zeit
iſt!“
Er war benommen,verwirrt. Sie ſagtedas
Wort, das ihre Mutter zu ihm geſprochen– –
Er hörtedie Türe klappen– er ſtanddann ſelbſt
unter der Türe und ſah, wie die weiße Geſtalt
über die Treppe ging, dem Raum zu, wo ſi

e

wohnte. 2
:

Noch immer lag draußen auf dem Hof das
Licht des Mondes. Aber e

s

war nun kränklich
und blaß und im Erſterben. -

Und Herr von Roſenkreutzfühlte ein ſonder

Ä neuesWiſſen, als gäbe es wieder eineZukunft.
Sterben und Werden in einer Nacht– im
Lichte einer Nacht, das war wie ein Brand ge
weſen und lag nun als ein weißes Leuchten.–
Und ſo verdämmertedie letzteHelle des Mondes
und ein ferner, andrer Schein färbte ſchonden
Himmel.
Dann klangaus dem Dorf herüberdurchdie
kühle, bewegte, lebendige Luft der Morgen
dämmerungdas Läuten der Glockenzum Er
wachenund zum Gebet.
Wie ein Weinen klang der Ton, verzagt,
quälendhart, und dochwieder wie ein Erinnern

a
n

friſcheZeit in heimatlichemLande.
Der neue Tag, dachteHerr von Roſenkreutz,
der neueTag, der das Geſtern tötet.
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". Das neue Buch

Vor kurzem erſchiendas
von der geſamtenpolitiſchen
Welt mit Spannung erwartete
Werk:Rudolf von Bennig
ſen. Ein deutſcherliberaler

) Politiker. NachſeinenBriefen

- und hinterlaſſenenPapieren
von Profeſſor Hermann
Oncken.ZweiBände(Deutſche

Verlags-Anſtalt, Stuttgart) und hat die Erwar
tungen,die mandaranknüpfte, in vollſtemMaße
erfüllt. Bennigſen hat länger als ein Menſchen
leben in der erſtenReihe mit den Männern ge
ſtanden, die a

n

der Schaffung eines einigen
deutſchenVaterlandesund demAusbau des neu
erſtandenenReiches gearbeitethaben. Es war
deshalbeine dankbareAufgabe, das Leben und
Wirken Bennigſens zu ſchildern, und außer
ordentlicherfreulich iſ

t es, daß geradeHermann
OnckenſichdieſerAufgabeunterzogenhat. Oncken
entwirft nicht nur ein überaus plaſtiſchesBild
von dem hervorragendenPolitiker, ſondernzeigt
uns auchden großen, edel denkendenMenſchen
Bennigſen. Im zweiten Band geht er dann
über denRahmenderBiographiehinausundgibt
eineGeſchichteder geſamtennationalenund libe
ralen Bewegung von den fünfziger bis zu den
neunzigerJahren, wie e

r überhauptden Verſuch
macht, die erſten Jahrzehnte deutſcherParla
mentsgeſchichteüberdasparteigeſchichtlicheNiveau
hinauszuheben.Es brauchtwohl nichterſtbetont

Z
U werden, daß die Biographie nicht in einer

ſpezifiſchnationalliberalenAuffaſſung geſchrieben
iſt; ſi

e

dientkeinemparteipolitiſchenZwecke.Sie

iſ
t

einWerk,dasdenGedankenund Erinnerungen
Fürſt Bismarcksund den DenkwürdigkeitenFürſt
Hohenlohes a
n

die Seite geſtelltwerdenmuß.

ig
e

Sie hängt verſtaubt,kaumnochbewahrt,

An einer lange tauben Wand,

Sie fühlt, was keiner weiß: ſi
e

ward

Gebaut von einer Meiſterhand.

Geheim die Wunder ihres Baus:

Der ſeine letzteKunſt ihr lieh,

E
r ſang auf ih
r

ſein Höchſtesaus.

Sie ſang und ſang – da brachdas Lied,
Ein Bogen glitt aus kühler Hand,

Die Weiſe mit dem Meiſter ſchied

Ins melodienloſe Land. “.

Verſtaubt, vertrödelt längſt – und doch,
Wenn eine Stimme draußen klingt,

Schwingt ſi
e

und zittert, o
b

wohl noch

Der Meiſter kommt, der auf ihr ſingt.

O

O

Ein einzig Mal verſtrömte ſi
e

O O

Zu unſern Bildern

Profeſſor Hans Herr
mann, derbekannteMei
ſterdesAmſterdamerStra
ßenlebens,gehörtfaſtſchon
derälterenGenerationan,
und dochwird man ihn
immer zu den Jungen
zählen. Die kräftigeTö
nung ſeiner Bilder, die
Freude a

n möglichſt le
bendigenund farbenſtrotzendenBildern läßt ihn

ſo jung erſcheinen.Auch weiß e
r

auf eine kluge
Art die Atmoſphäre in ſeine Bilder hineinzu
komponieren.Das Greifbareder Luſt und ihrer
Einwirkung auf die Lokaltönung,die Spuknatur
von Wind und Sonne habenerſt recht eigentlich
dieMaler unſrer Zeit entdeckt.Herrmann iſ

t

ein
geborenerBerliner; alljährlichgeht e

r

nachHol
land, und dem holländiſchenmodernenStraßen
leben ſind ſeine berühmteſtenBilder gewidmet.

E
r

weiß dieſer altenBackſteinarchitekturmit dem
lebhaften,bewegtenHimmel, in dem ſich ſchon
die Unruhe des Meeres widerſpiegelt, und im
Zuſammenhangmit der Kleinbürgerpoeſieihrer
Bewohner immer neueReize abzuringen.
Eine ſchöne, heimlicheWeihnachtsſtimmung
gibt uns das Bild von Carl Fehr: „Lobe den
Herrn! . . .“ Kinder auf der Empore, unſchuldige,
lebensverdutzteGeſichter, die über den altehr
würdigen getäfeltenChor herabblickenauf die
Menge. So hat ſich nochallzeit kindlicherSinn
mit religiöſemErnſt gut vertragen,und in unſrer
Kirche hat e

r

durchdas Wort des Heilands eine
ganz beſondereBedeutung erlangt.
Eine übermütigeSzene aus einerverſchneiten
Hafenſtadt ſchildert das Bild von Karl Saltz

m an n „Friedensverſicherungen“, . "
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Der
ie Langeweile, das Unerträgliche, iſ

t

die
durchkeinenRhythmus belebteEinförmig
Durch Rhythmiſierung wird das Schwere

leicht. Darum feuern ſich Arbeiter durch Lieder
an, darum geſtattet die militäriſche Diſziplin
matten Truppen auf dem Marſch das Singen.

keit.

Wer einer ermüdendenArbeit von vier Stunden
mit Grauen entgegenſieht,ſchiebe in der Mitte
eine Pauſe von zwanzig Minuten ein, während
der e

r

einen kleinenangenehmenWeg geht, eine
Zigarette raucht, irgendwo ruhig eine Taſſe Tee
trinkt, um dann wieder a

n

die Arbeit zurück
zugehen, e

r

hat ſeineLaſt umdieHälfte erleichtert.
Es handelt ſichdabei nicht um den Genuß dieſer
Viertelſtunde, die ſchnell verflogen iſt, ſondern
um den rhythmiſchenEinſchnitt, den ſi

e

in die
troſtlos lange Linie der Zeit macht. Es gibt eine
falſche Sparſamkeit mit der Zeit, wie e

s

eine
mit demGeldegibt. Sie beruhtdarauf,daßman
ſich nichts gönnt, und das Sparen zum Selbſt
zweckmacht. So hört e

s auf, Oekonomie zu ſein.
Ich bezweifle,daßder Mann, welchervon drei bis
ſiebenUhr nebenmir in der Bibliothek ſitzt,der
genau ſo lange arbeitet wie ich, nur mit dem
Unterſchied,daß e

r

ſichnichtjenezwanzigMinuten
gönnt, ichbezweifle,daß e

r
in den vier Stunden

mehr Zuwegebringt als ich. Wenn ichan meinen
Platz zurückkehre,blickt e

r

michfreilichtriumphie
rendan, als wollte e

r ſagen: „Nun haſtdu deiner
GenußſuchtzwanzigMinuten geopfert,jetztſind ſi

e

vorbei, während ich in meiner Arbeit fortge
ſchrittenbin. Bereuſtdu nichtdieverloreneZeit?“
Nein, ich bereue ſi

e nicht, denn der kleinliche
Rechnerweiß nicht,was ichmir an neuenKräften
undneuerArbeitsluſtfür dieſezwanzigMinuten ein
gewechſelthabe. Die OekonomiedieſesMannes
beruhtdarauf, daß e

r

auf ſeinemkleinenKapitäl
chenſitzenbleibtund ſowenig wie möglichdavon
ausgibt. Er kennt nicht die fruchtbarenTrans
aktionen,mit denenman ein Kapital verdoppelt
und verdreifacht.
Es iſ

t zweifellos, daß der Menſch mit einer
täglichenMahlzeit für ſeineErnährungauskommen
kann. Aber man verſucheeinmal, eineZeitlang
das Mittag- oder Abendeſſenauszuſchaltenund
ſich mit etwas Schokoladeund Biskuits zu be
gnügen. Es wird viel weniger der Magen ſein,
der unter einem ſolchenRegime leidet, als die
Nerven. Die wohltätigeRhythmiſierungdesTages
durch die Mahlzeiten iſ

t aufgehoben. Man weiß
nicht mehr, wann der Vormittag aufhört, der
Nachmittaganfängt. Das Troſtloſeſtealler Phä
nomene tritt ein: man wird der Zeit gewahr,
wozu man bei einerrhythmiſchenTageseinteilung
auch bei nur mäßiger Beſchäftigung niemals
kommt. Der Zeit gewahr werden iſ

t

aber für
uns Menſchendas Schrecklichſte.Darauf beruht
die Qual der ſchlafloſenNächte,wenn wir eine
Viertelſtundenachder andernſchlagenhören,oder
die TroſtloſigkeitdesWartens, wobeiwir zwiſchen
dem Augenblickund dem Erwarteten eine leb
loſe, inhaltloſeZeitkluft fühlen. Am ſchlimmſten
wird es, wenn e

s

immer unbeſtimmterwird, o
b

ſichdieſeKluft überhauptnochſchließenkann, d
a

das Erwartete amEnde gar nicht kommt. Hier
gibt e

s

nur den einen Ausweg, dieſe tote Zeit
ſpanne zu rhythmiſieren,indemmanirgendetwas
andres beginnt, worin man ſich durch das Er
wartete überraſchenläßt.

- Es iſ
t

nichtwahr, daß das Vergangeneganz
vergangeniſt, daß es, wenn die Jugend dochein
mal vorbei iſt, gleichgültigwird, wie man ſi

e

ver
bracht hat. E und W

)

haben vielleichtals alte
Leute in einemStift ganzdas gleicheLeben,und
dennochmag der eine zufrieden,der andre von
Selbſtquälereierfülltſein,weil rhythmiſch, im Ver
hältnis zum ganzen Leben, dieſes augenblicklich
gleicheSchickſaldochetwas ganzandresbedeutet.
Für den einen iſ

t

e
s

die organiſcheFortſetzung
einer lebendigenJugend, ein zufriedenesAus
ruhen von ihr. Für den andern iſ

t
e
s

nichtsals
die ewig gleiche Inhaltloſigkeit eines zu allen
ZeiteninhaltloſenDaſeins. E

s

hilft einemManne,
der im Gefängnis ſitzt, nichts, wenn e

r

ſich am
Abend ſagt: wenigſtenskönnte ic

h

am Abend zu
friedenſein, dennauchwenn ic
h

frei wäre, täte ic
h

jetzt nicht viel andres a
ls

hier. Aber d
ie

einſame
Ruhe iſ
t

etwasandres nacheinembelebtenund
nacheinemunbelebtenTag. Für den Bettläge

rigen iſ
t

nachtsdas Bett nichtdasſelbewie für den
ſichfrei Bewegenden.
Auch der Wert der Feiertage,des Vergnügens
beruht im weſentlichennur auf den dadurcher
möglichtenEinſchnitten. Es handelt ſich dabei
wirklich nicht um das bißchen„Pläſier“, ſondern
um etwas ganz andres. Ich erinneremich,ein
mal eine amüſantekleineGeſchichtedarüber ge
hört zu haben. In einerglücklichenEhe in Paris
wunderte ſich die Frau darüber, daß ihr Mann
jeden Abend nach dem Diner auf eine knappe
Stunde wegging,angeblichins Kaffeehaus. Sie
verſuchtees, ihn dadurchzurückzuhalten,daß ſi

e

ihm einen unübertrefflichenKaffee zu Hauſevor
ſetzte. Er trank ihn ſchnell, lobte ihn und ging
dann dochwieder fort. Schließlicherwachtedie
Eiferſucht der Frau, ſi

e

vertraute ſich einem
Freundean,derverſprach,dierätſelhaftenSchritte
des Gatten zu beobachten.Es fand ſich, daß e

r

tatſächlichnur ins Café ging, wo er, meiſt
allein, eine Zigarre rauchte. Nun ſetzteſich die
Frau mit demnahegelegenenKaffeehaus in Ver
bindung, ließ von dort in einer ſtrohumflochtenen
Kanne den Kaffee heiß herüberbringenund ſetzte
ihn demMann vor. NachdemerſtenSchluckver
ſchmähteer, das abſcheulicheGetränk zu ſich zu

nehmen. Als e
r erfuhr, woher e
s kam,hielt e
r

e
s

für unmöglich,und wenn e
r

nichtgeſtorbeniſt,
glaubt e

r

e
s

heut nochnicht. Nachwie vor ver
brachte e

r

denNachmittag in ſeinemArbeitszimmer

zu Hauſe,diniertemit ſeinerFrau, dieſichanſeinen
Rhythmus gewöhnthatte,unternahmdannſeinen
geheimnisvollenGang, und war von zehnUhr a

b

wieder ein einwandfreierGatte.
Das Unrhythmiſche iſ

t

das Hoffnungsloſe,und
darumkannman auchjenenMann verſtehen,von
dem Chamfort erzählt. Dreißig Jahre lang war

e
r

mit einergetrenntvon ihremManne lebenden
Frau befreundet,die e

r jeden Abend beſuchte.
SchließlichſtarbderGatte,undalleWelt, beſonders
die Dame, nahm an, nun würde ihr Freund ſi

e

heiraten. Er machteaber nichtden mindeſten
Verſuch. Ein Bekannterwurdeſchließlich zu ihm
geſchickt,um ihm nahezulegen,daß e

r eigentlich
der Dame dieſenauchfür ſeineJahre vernünftig
ſtenSchritt ſchulde. Er antwortete:„Seit dreißig
Jahren beſuche ic

h

jedenAbendMadame X
.

Wenn
ich ſi

e

aber heirate,weiß ich nichtmehr,was ich
mit meinenAbendenanfangenſoll.“
Aus demſelbenGrunde habe ic

h

bei häufigen
Aufenthaltenam Genfer See ſtetsvorgezogen, in

demeintönigenVevey zu wohnen. Bei ſchlechtem
Wetter, wenn Ausflüge nicht möglichſind, kann
man dort die Eintönigkeit unterbrechen,indem
man nachdem belebtenMontreux geht, wo e

s

Konditoreien,Muſik, eleganteLädenundToiletten
gibt. Wer aber in Montreux ſelbſtwohnt, iſ

t

bei
ſchlechtemWetterverratenundverkauft.Nachdem
langweiligenVevey zu gehen,wird keinemMen
ſcheneinfallen, und in Montreux iſ

t

man ſchon.
Als die menſchlichePhantaſie die höchſteQual
erſannunddie Hölle ſchuf,gab ſi

e

ihr als charakte
riſtiſchſteEigenſchaftdie Ewigkeit. Was das Fege
feuer von derHölle unterſchied, iſ
t

ſeinRhythmus.
Seine Strafen ſind abgeſtuft, ſi
e

ſtehen in einem
ganz beſtimmtenVerhältnis zu den begangenen
Sünden. Im einzelnenmögen ſie den Höllen
ſtrafengleichen,aber ſi

e

ſind abwechſlungsreicher,
nicht „ewig“, und darum zu ertragen. Auch die
Seligkeit iſ

t

freilichewiggedacht,aberihre Rhyth
musloſigkeit iſ

t es, die e
s

den Menſchenverbietet,
ſich eine Vorſtellung von ihr zu machen. Oft
genug iſ

t

ſcherzhaftgefragt worden, o
b

ſich die
Engel in ihrer dauerndenHelle und Reinheitnicht
tödlichlangweilen? «

Nur der Rhythmus belebt,und ein Erlebnis
haben iſ

t

nichts andres, als den Rhythmus des
Lebens ſpüren. Warum erlebtder eine, wo der
andre ſtumpf bleibt? Warum könnenauf ein
mal vieleda etwaserleben,wo einmalein ſchöpfe
riſcherGeiſt etwas erlebtund der Mitwelt mitge
teilt hat? Erleben in der Natur, in der Kunſt, im
Verkehr mit Menſchen heißt nichts andres, als
einen Rhythmus in den Dingen ſpüren. Ohne
Rhythmus empfindetfreilichniemand. Schondie
Tatſache,daß wir eine Reihe von Farbflecken zu

einemGegenſtandzuſammenordnen,heißt rhyth
miſch empfinden. Aber dieſe Rhythmen ſind zu

alltäglich,als daß ſi
e

nochgenußreichwären. Viel

worden.

gthmus d
e
s

Alltagslebensee 0HSchmitz
reizvoller iſ

t
e
s bereits,aus einzelnenWorten und

Gebärdenden Rhythmus einesganz beſtimmten
Charakters zu erkennen. Die große Maſſe der
Menſchen ordnet Farben, Formen, Worte und

ſo weiter nicht in dieſerWeiſe zuſammen,ſondern

ſi
e empfindet ſi
e einzeln,getrennt,das heißtſinn

los. Sie beſitzennur das Alphabet, nicht die
Sprachedes Lebens. Obwohl e

s

die Buchſtaben
ſind, die den ganzen Geiſt eines Buches ent
halten, iſ

t

e
s

dochnichtdie Summe der Buch
ſtaben, die das Buch ausmacht. Die meiſten
Menſchen buchſtabierennur in dem Buche des
Lebens. Das einzelne,die einzelne Handlung

iſ
t gar nichts,erſtdie Zuſammenhängegebenihnen

Wert. Ja, das aus dem Zuſammenhangge
riſſene einzelne,zum Beiſpiel ein Ausſpruchoder
eineHandlungeinesMenſchen,gibt nichtnur ein
unvollkommenes,ſondern oft genug ſogar ein
falſchesBild von ihm. Spricht manzumBeiſpiel
von Cäſar, als einem fetten Mann mit einer
Glatze. von Goethe als einem ſächſiſchenGe
heimrat,und zitiert vielleichtgar nocheinenAus
ſpruch von ihnen, der gewiſſen Zeitſtrömungen
unſympathiſchiſt, ſo verkehrtmandieBilder dieſer
Männer vollkommen,obgleichman nur richtige
Einzelzügevon ihnen anführt. Die Unwahrheit
beruht auf der falſchenrhythmiſchenEinordnung
dieſer Züge. Daher kommt e

s auch, daß man
niedrigemKlatſchhäufig ſo ſchwerbegegnenkann.“
Die behauptetenTatſachenſind als einzelnerichtig,
aber, aus demZuſammenhanggeriſſen,haben ſi

e

denErfolg bösartigerLügen.
Wer in demChaosder ihn umgebendenWelt
kleineſinnvolle Zuſammenhängefindet, wird bald
entdecken,daß ſi

e

ſich rhythmiſch zu tieferenZu
ſammenhängengliedern laſſen. Dies gibt ihm
die Möglichkeit,nun von ſelbſt immer leichteralle
ſeine Einzelbeobachtungeneinzuordnen. Seine
Geſichtspunktebefähigen ihn zu einer Weltan
ſchauung, ſeine Einfälle werden Ideen. Sein
Geiſt hatnichtetwaneueKräftegewonnen,nurder
neueRhythmus löſt die alten in Bewegungauf.
Der Rhythmuserſt iſ
t es,derdenDingenWert ver
leiht.KeinRhythmus iſ

t
in denDingenſelbſt,nurder
Menſchträgt ihn hinein und ſchafftdamit erſt die
Welt. Das iſ

t
nicht zu verwechſelnmit fanatiſchem

Einzwängender Tatſachenunter ein vorgefaßtes
Schemamoraliſcheroder politiſcherArt. Es muß
immer ſcheinen,als kämeder Rhythmus aus den
Dingen ſelbſt,ſonſt iſ

t
e
s

keinRhythmus, ſondern
Zwang UndHemmung.
Eine Weltanſchauungbeſitzt,wer eineZauber
formelhat,diedasungeordneteChaosdesAlltags
lebens zum geordnetenKosmos bannt. Jede
Formel, die dies vermag, iſ

t gut für den, dem ſi
e

das Gewünſchteleiſtet, und iſ
t

ſchlechtfür den,
der ſie nichtbegreift. Daher kommtes, daßdie
ſelbenReligionen und Philoſophien, in denendas
Lebensblut ganzer Epochenaufſchäumte,die die
Beſtenihrer Zeit a

n

ſichfeſſeltenund ruhig in den
Tod gehenließen,einigehundertJahre ſpäterdie
ſchale,abgeſtandeneBettelſuppedergeiſtigArmen
bilden. Daher kommt e

s ferner, daß Zeiten oder
Perſönlichkeitenvon beſonderemGlanze jeder
Epoche in neuemZuſammenhangeerſcheinenund
immerwiederneuwerdenund immerwiederver
alten. Welcheſtets lebensvollenVeränderungen
hat zum Beiſpiel die Antike im Laufe der Zeiten
erfahren! Unter wie verſchiedenenFormen iſ

t

das Chriſtentumlebendigund tot geweſen! Der
völlig vergeſſeneJohann Sebaſtian Bach iſ

t

erſt
im neunzehntenJahrhundert wieder lebendigge

Man kann ſagen,daß das Deutſchland
der dreißigerbis achtzigerJahre des letztenJahr
hundertsgoethefremdgeweſeniſt, währendaugen
blicklichwieder Schiller in der Schätzungſinkt.
Modefragen,wird man erwidern. Nun, auchdie
Mode iſ

t

ein Rhythmus, deſſenLebenswertnur
Pedanten unterſchätzenkönnen. Vielleicht iſ

t

ihr
Tempo im Augenblicketwas zu raſend,aber wer
will ermeſſen,wieviel Kraft wir eintauſchendurch
die Freude a

n

dem wechſelndenFormen- und
Farbenſpiel,deſſenReize uns fortgeſetztumgeben.
Nichts iſ

t törichter,als von der Sinnloſigkeit der
Mode zu ſprechen. Sie iſ

t

im Gegenteilfür den,
der beobachtenkann,das Sinnvollſte. -

Alle Einzeltatſachenſind wie reizloſeRiffe, die
über die Flut ragen. In der Tiefe verbindet ſie

eine Korallenbankzur Einheit.
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M0 der n er Brücken ba U.
Von

Theodor Mügge

Wo kaum eine andre Stelle der Welt bietet demBrückenbauingenieurmehrGelegenheit,ſeineKunſt zu
zeigen, als Groß-Neuyork. Die Stadt Neuyork ſelbſt liegt
bekanntlichauf einer ſchmalen,langgeſtrecktenInſel, Man
hattan-Island. Auf der einenSeite trennt ſi

e

derHudſon
River, der amerikaniſcheRhein, von Neujerſeyund Hoboken,
auf der andern Seite ein mächtigerMeeresarm,der Eaſt
River, von der Millionenſtadt Brooklyn. Neuyork ſelbſt iſ

t

vornehmlichArbeitsſtadt,BrooklynWohnſtadt,und ſo müſſen
täglichMillionen von Menſchenüber den Eaſt-River ſetzen,
um zu ihrer Arbeitsſtätte zu gelangen und von dieſer
wiedernachHauſezurückzukehren.Das machtdasdringende
Bedürfnis nachBrückenerklärlich,von denen zurzeit drei
den mächtigenEaſt-River überſpannen.
Betrachten wir nun den Bau einer dieſergewaltigen
Brücken. Schon Monate vor dem Beginn der eigentlichen
Arbeiten hat man im Fluß in nächſterNähe der Ufer
Bohrungen angeſtellt. Schwere Prähme wurden feſt ver
ankert. Darauf erhoben ſich die bekanntendreibeinigen
Gerüſte, und eiſerneRohre wurden in die Tiefe getrieben.
War ein Rohr mit der oberenMündung bis zum Waſſerſpiegelver
ſenkt, ſo ſchraubtemanein neuesdaraufund bohrteweiter. So fand
man, daß a

n

den Stellen, die für die beiden Pfeiler der neuen
Brücke in Ausſichtgenommenwaren, unter eineretwavierzigMeter
ſtarkenWaſſer- und Sandſchichtder ſolide Fels lagerte. Nachdem
das einmal feſtgeſtelltwar, beganneneinesTages die Arbeiten.

Im Innern einesBrückenpfeilers

Mehrere kleineDampfbooteſchlepptenauf demFluſſe ein Ding
heran, das wie eine rieſige Zigarrenkiſteausſah. Das war der ſo

genannteGründungscaiſon. Ein gewaltigerKaſtenausſtarkenBalken
und Bohlen gefertigtund außen mit ſchweremKeſſelblechbedeckt.
Die untere Seite dieſesKaſtenswar offen. Auf der oberenSeite,
die jetztgut ſechsMeter über demWaſſerſpiegelemporragte,befand
ſicheine Art Aufbau, etwa wie eine runde Anſchlagſäulegeſtaltet.
Eine Zeitlangmanövriertendie Dampfbootemit dem Kaſtenhin
und her. Endlichſtand e

r genauüberderStelle, überderderkünftige
Brückenpfeilerſicherhebenſollte. Ein Mann machtſich a

n

demrunden
Aufbau a

n einigenVentilen zu ſchaffen. Pfeifend ent
weichtdie durchden Waſſerdruckim Caiſſon zuſammen
gepreßteLuft, und ganz langſambeginnt e

r

zu ſinken.
Schon iſ

t

ſeine obereFlächedichtam Waſſerſpiegel,als

e
r

zur Ruhe kommt. Jetzt habenſichdie Kanten ſeiner
Wände nach unten zu feſt in den Schlamm des Fluß
grundesgeſetzt.Sofort beginnenMaurer auf der oberen
Fläche ihr Werk. In klingendhart gebranntenMauer
ſteinen und beſtemZement führen ſi

e

auf dem Caiſſon
ein Mauerwerk in Form einesviereckigenKranzes auf.
Langſamſteigtdas Mauerwerk, aberlangſamſinktunter
ſeinergewaltigenLaſt auchderCaiſſonnochtiefer in den
ſchlammigenGrund ein. Wohl ſchonzwei Meter befindet
ſichjetzt die alte Caiſſondeckeunter dem Spiegel des
Fluſſes, etwaeinenMeter ragtder Mauerkranzüberdas
Waſſer hinaus.
Da kommenandreArbeiter. Von einerſtetsfauchen
den und keuchendenMaſchinenanlageam Flußufer her

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIET TIETITILITIETET DIETET

Eine Kohlenverladebrückein Chikago,die größteder Welt

führen ſi
e Rohrleitungen über das Mauerwerk hinweg zu dem

runden Aufbau auf demCaiſſondeckel.Preßluft wird in denCaiſſon
geleitetund treibt das Waſſer, das ihn bishererfüllte,heraus. Und
jetzt kommt eine neue Spezies von Arbeitern zur Geltung. Der
Neuyorker hat für ſi

e

die etwas ruppige Bezeichnung„sand-hogs“,
das heißt Sandſchweine,geprägt. Es ſind die Caiſſonarbeiter,die

jetztdurchdenrundenAufbau, der ſichals eine Luftſchleuſe
darſtellt, in den Caiſſon einfahren. Warten wir die erſten
Inſtallationsarbeiten a

b

und folgen wir ihnen dann auf
ihremWege.
An der Luftſchleuſenimmt uns ein ältererbärbeißiger
Wärter in Empfang, der wohl weiß, daß von ſeiner Auf
merkſamkeitdas Leben der ganzenCaiſſonmannſchaft, ja

ſchließlichdie Exiſtenzdes ganzenBrückenpfeilersabhängt.
Er öffnet eineTür und wir treten in einen engenRaum
jenesrundenAufbaues. Die Tür wird hinteruns geſchloſſen.
Das Ziſchen ſtrömenderLuft ertönt, und gleichzeitigbe
ginnt e

s

uns in den Ohren zu hämmern. Etwa eine
Minute dauert dieſer Zuſtand. Dann ſchwindendie Be
ſchwerdenund wir haben uns a

n

den doppeltenLuftdruck,

a
n

eine Preſſung von zwei Atmoſphärengewöhnt. Eine
andre Tür wird geöffnet und auf einer ſchmaleneiſernen
Leiter ſteigen wir in denCaiſſonein. Jetzt ſehenwir, wie
hier beimScheineelektriſcherLampen die Sand-Hogs eifrig
an der Arbeit ſind. Ueberall ſchaufeln ſi
e

den Grund
unter dem Caiſſon fort, füllen ihn in eiſerne Eimer und
bringen ihn zu andern Luftſchleuſen,durch die e
r

nach
oben befördertwird. So geht e
s

Woche um Woche und
Monat um Monat. Unaufhörlichwird Schlamm und Sand
hinausbefördert,und immer tiefer ſinkt der Caiſſon, wäh
rend über ihm das Mauerwerk in die Höhe ſteigt. Und
ſchließlichkommtderTag, d

a

derCaiſſonauf feſtem,geſundem
Fels aufſitzt. Jetzt wird die elektriſcheInſtallation heraus
genommen,undbeimScheinevonAzetylenfackelnfüllen die
Sand-Hogs den ganzenCaiſſon mit Beton, einerMiſchung
von Steinſchlag und Zement, die in kurzerZeit zu maſ
ſivem Fels erhärtet. Ueber dieſer Füllung wird die Decke

des altenCaiſſonsweggebrochenund auchder Mauerkranzmit Beton
gefüllt. Vom geſundenFels bis zur Waſſeroberflächereichtjetztein
maſſiverSteinpfeiler, und genau ſo ſtehen die E

Dinge auf dem gegenüberliegendenUfer. Weiter
teigt nun in ſchönemHauſteinjederPfeiler auf,

b
is

e
r

etwa fünf Meter über dem Waſſerſpiegel

m Abſchlußkommt.Jetzt habenSand-Hogsund
Maurer ihr Werkgetan. Die Eiſenmontagetritt in

ih
r

Recht,undjetztkommtauchdasPublikumerſt in

d
ie Lage,denFortſchrittderArbeiten zu verfolgen.

Ein ſchönerAusſichtspunkt:Die Vermietungdes Gerüſtes
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Auf ſchwankemSeil über Neuyork

Mächtige Prähme bringen das Montageeiſenzu den Pfeilern
heran. Kräne arbeiten,Nietmaſchinenraſſeln, Nietfeuerglühen,und
überraſchendſchnell ſteigt an jedem Ufer ein gigantiſches,
turmartigesPortal bis zur ſchwindelndenHöhe von mehr
alshundertMetern empor. Eine unſrerAbbildungenveran
ſchaulichtdieſeRieſentürme,diedas ganzeBild desStromes
beherrſchen.
Und dann kommtwieder ein Tag, an demdie Schiffahrt
für einige Stunden geſperrtwird. Dampfer verſchiedenſter
Größe eilen zwiſchenden Pfeilern hin und her. Kabel
trommeln werden über den Fluß abgewickelt. Dampf
winden auf beidenUfern keuchenundpuffen. Und plötzlich
hebt es ſich wie eine Schlangeüber die ganze Flußbreite
aus demWaſſer. Das erſte Hilfskabel wird hochgebracht.
Gerade über der Flußmitte trägt es eine gewaltigeameri
kaniſcheFlagge, ſo daß man weithin ſehen kann, wie es
ſteigt. Nach wenigen Stunden hängt es genau in der
ſelbenKurve, die ſpäter dieHauptkabelder Brückeerhalten
ſollen, von Pfeiler zu Pfeiler und von jedem Pfeiler
weiter landeinwärtszu den rieſigenAnkerfundamenten.In
dieſemAugenblickwird der Brückenbauvom Fluſſe unab
hängig. Alles Weitere vollziehtſich in der Luft, in ſchwin
delnder Höhe, ohne die Schiffahrt zu ſtören. In wenigen
Tagen ſind an jenem erſten Hilfskabel ſieben weitere
Hilfskabel über den Fluß gezogenund gleichmäßigüber
die Pfeilerbreiteverteilt.
Die Hilfskabelſind bereits ganz ſtrammeSeile. Jedes
einzelne hat gut Handgelenkſtärkeund beſteht aus beſten
Flußſtahldrähten. Aber dieſeHilfskabel ſind Zwirnsfäden
gegenüberden Hauptkabeln,welcheungefähr einen Meter
im Durchmeſſerhaben und gleichzeitigdie rieſige Brücke
mit vier vollenEiſenbahnzügen,diverſenStraßenbahnwagen
und ungezähltenMenſchentragen ſollen.
Dieſe Kabel werden tatſächlichgeſponnen.

Kabel enthält annäherndzehntauſendſolcherDrähte.

Sie beſtehen aus
Nickelſtahldrähtenvon etwa drei Millimeter Durchmeſſer,und jedes

Dabei beſteht

Arbeiter, mit der Befeſtigungder aufgeſetztenTräger beſchäftigt

EIEIEIEIEIEIEIEIEIEI EIEIEIEIEIEIEIEIE TITIL

die enormenFachwerkträger,welchedie Brückenbahnbilden.
unſrerAbbildungenveranſchaulichendieſesStadium der Bauarbeiten
und laſſen die großenSchwierigkeitenwohl erkennen.Ohne jedes

gleichmäßigdie Rieſenlaſt tragen helfen.

uf ſchmalemGerüſt zwiſchenHimmel und Waſſer

das Kabel aus ſiebenunddreißigSträhnen, und jede
Strähne enthält wiederum zweihundertſechsundfünfzig
einzelneDrähte. Unaufhörlichwandert eine Art Schiff
chen,in Wirklichkeitfreilich ein gewaltigeseiſernesRad,
über den Fluß an den Hilfskabelnhin und herund zieht
den Draht von der einen Verankerungüber die beiden
Pfeiler zur andern Verankerungund dann wieder zu
rück. Dabei kommtesdarauf an, daß jederDraht genau
gleicheSpannung bekommt,denn alle Drähte ſollen ja

Dabei ſe
i

er
wähnt, daß der NickelſtahldrahtdieſerBrückenkabel,glatt
abgewickelt,um den Aequator reichenwürde. Das Ge
wicht jenerKabelbeträgtſechshunderttauſendKilogramm.
Monate hindurchdauertdieſeArbeit,dennvierzigtauſend
mal muß das Spinnrad für die vier Kabel den Fluß
kreuzen. Die einzelnenDrähte werden dabei zunächſt
ſträhnenweis zu je zweihundertſechsundfünfzigmit feinem
Draht feſt umwickelt. Später werden die ſiebenund
dreißig Strähnen einesHauptkabelsnochmalsumſponnen
und dann mit einem wetterfeſtenUeberzug verſehen.
Die hohenBrückentürmean den beidenUfern und die

ſi
e

verbindendenfreihängenden,gewaltigen vier Kabel
bieten ein eigenartigesSchauſpiel.
Nun beginnt die Montage des eigentlichenBrücken
weges, der ſelbſt aus ſchweremEiſenwerk zuſammen
geſetztunddurchKreuz- und Querträgermit denKabeln
verbunden wird. Von den beiden Pfeilern her be
ginnen die Arbeiten. An die Hauptkabelwerden mit

Hilfe gewaltiger,elektriſchbetriebenerFlaſchenzügedielangenStreben
herangehißtund befeſtigt. Nach unten fügen ſich a

n

dieſe Streben

Zwei

Gerüſt handelt e
s

ſich ja darum, Konſtruktionsteile,
die ſo groß ſind, daß die Menſchen darauf wie die
Ameiſen erſcheinen,nur mit Hilfe der rieſigen Flaſchen
züge in die richtigeLage zu bringen und in dieſer feſt
miteinander zu vermieten. Unbedingt ſchwindelfreie
Männer müſſen e

s ſein, die ſolcheArbeiten ausführen,
Männer, die ſichdurchZufälligkeiten,wie ſi

e

bei ſolchen
Bauten häufig vorzukommenpflegen, nicht aus der
Faſſung bringen laſſen und in jedem AugenblickHerr
über ihre Bewegungen ſind. Ein unſichererTritt, ein
Fehlgriff könneneinenSturz in dieTiefe zur Folge haben.
Aber alles,was überhauptbreiterals ſechsZoll iſt, das iſ

t

für dieſe Männer auch ein ſichererWeg, auf dem ſi
e

ſchwindelfreidahinlaufen, gleichviel, o
b

e
r

ſich einen
Meter oder hundert Meter über der Erdoberflächebe
findet. Es ſind ganzbeſondereund ganz neueArbeiter
ſpezialitäten,die zur AusführungdieſermodernenRieſen
bauten ausgebildetwerden. Was da auf dem Eiſen
werk herumklimmt, das iſ

t

einmal amerikaniſch,aber
weiter auch international. Der eine kommt eben aus
den Weſtſtaaten. Ein andrerhat vorheran deneiſernen
Brückenbei Theben in Aegypten gearbeitet,ein andrer

in Indien und wieder einer a
n

der Sibiriſchen Bahn.
Hier verſammeln ſi

e ſich, um ein Rieſenwerküber den
Eaſt-River zu ſpannen und dann wieder in alle Winde
und Welten auseinanderzuſtiebenund a

n

andrer Stelle
Rieſenwerke zu errichten,welchedie Pyramiden desalten
AegyptensunddieDomedergotiſchenZeitweitüberragen.
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Phot.Berliner
Illuſtr.-Geſ.

Ein Rieſenkürbis

Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſ.
Ein Geigermit künſtlichemArm

Ein menschlicherHUt0mat
In MonteCarlo läßt ſichhier
unddaeineinarmigerGeigerſehen,
deſſenfehlenderrechterArm durch
eineſehr komplizierteMechaniker
ſetztiſt, die denKünſtlerbefähigt,
den Geigenbogentrotz ſeinesGe
brechensweiterzuführen.Unange
nehmbleibtderAnblickfreilich,und
auchdiereinſteSchönheitderTöne
befreitunsnichtvondemunheim
lichenund häßlichenEindruck,der
uns faſtbedeutenwill, wir hätten
eine bizarreSpukgeſtaltE. T. A.
Hoffmannsvor uns

Klein-Lottchenund derRiesen
kürbis

AberLotte,kleineLotte,können
deine Händchengegen dieſen
Kürbisüberhauptan? Aus Papas
Garten iſ

t

er? So, ſo! UndPapa
hat ihn dir geſchenkt.Und nun
wirſtdu ſchließlichnochüberdieſes
Monſtrumvon Fruchtfallen. Es
kommtſichernoch ſo

,

kleineLotte,
paß auf! Nur gut, daß du noch
aufrechtſtandeſt,als derOnkelmit
demKnipskaſtenkam.Sonſt ſtände
deinBild vielleicht in „UeberLand
und Meer“– gerad'wie du–

rums – bums!– überdenRieſenkürbiskollertund
deineBeinchen in die Luft ſtreckteſt!Das wäredoch
ſchrecklich,gelt,kleineLotte?

Phot.J. Brocherel

Der erſte Flugapparat !

(AufeinemDeckengemäldeausdem16.Jahrhundert)

DerersteHyſatiker

SchonderPrämonſtratenſermönch
KaſparMohr,dervon1575bis1624
lebte,hattedasFlugproblemgelöſt.
Einer ſeinerMitbrüderim Kloſter
Schuſſenried in Württemberg
hatdenKaſparMohr o
b

ſeinerVer
dienſteum die„Aviatik“ in einem
Deckengemäldedes Kloſters ver
ewigt. DemRealismusdieſesmön
chiſchenKünſtlerswar e
s

offenbar
einBedürfnis,dasFliegenmecha
niſcheinwenig zu veranſchaulichen.
Der Apparat wird die Herren
BlériotundLathamentſchiedendurch
ſeineEinfachheitverblüffen,aber–
na,hoffenwir, daßderbraveKaſpar
Mohr auchdamitglücklich in den
Himmelgekommeniſt!

DasgrössteFreskengemäldederWelt
Vor kurzemwurden in Vicenzadie
vondemitalieniſchenMalerBruschi
entworfenenFresken a

n

derFaſſade
des PalazzoMonte d

i

Pietà ent
hüllt. Die Faſſademalereienmeſſen

in derLängeetwa 7
0

Meter. Die
koloſſaleSchöpfungdesitalieniſchen
Künſtlerswird vonKennernfür ein
MeiſterwerkderFreskenmalereige
halten. Kn.

Wer 0do osee äglich
Vorschriftsmässig anwende

b
i

d
ie

denkbar beste

Zahn u
n
d

Mundpflege aus
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WinterspºrundlWinterreise

Winterſport an Luftkurorten
ie Zeiten ſind längſt vorüber,wo die erholungs
bedürftigeoderauchnur wanderluſtigeMenſchheit

ihreReiſen,WanderungenundAusflügeausſchließlich
auf das Frühjahr oder den Sommer verlegte. Wo
es den zwiſchenengenMauern und Fabrikſchorn
ſteinenwohnendenBürger hinauslocktein die weite,
freie Natur erſt dann, wenn es draußenzu keimen
und zu knoſpenbegann und der junge Lenz ſeinen
weißenBlütenregenüberdas zarteGrün der wieder
erwachendenErde ausſchüttete– oder die ſtaub
und glutgeſchwängerteLuft ſchwüler Sommertage
ihn hinaustriebin ſchattigeWälder, auf grüne Hal
den, auf ferne Höhenoder an das von friſcherBriſe
umwehteMeeresgeſtade. Wo wir die Natur recht
eigentlichnur in ihrem Frühjahrs-, Sommer- und
Herbſtkleidekannten und bewunderten und die
eigenartigeSchönheit der Winterlandſchaftin den
Bergen nur einer geringenAnzahl unternehmungs
luſtigerTouriſten, der breitenMaſſe aber nur durch

und es hält oft ſchwer, während der eigentlichen
Winterſportſaiſonim Gebirge paſſendesQuartier zu
bekommen.
Die EntwicklungdesWinterſports in Deutſchland

iſ
t allerdings recht langſam vor ſich gegangen. Es

bedurfteerſtder ſtarken,von Skandinavienund Eng
land ausgehendenAnregung,der Schilderungenvon
Kurgäſten aus den internationalen Höhenkurorten
der Schweiz, wie St. Moritz, Davos, Aroſa, Engel
berg und andern mehr, um unſer Intereſſe a

n

der

in Schneeund Eis gehüllten,winterlichenGebirgs
landſchaftund ihren geſunden,Körper und Geiſt er
friſchenden,ſportlichenVergnügungen zu wecken.
Seither begnügenwir uns nicht mehr mit dem
ſtädtiſchenSchlittſchuhſportauf natürlichenund künſt
lichenEisflächenoder einer ſelten gebotenen,ephe
meren Schlittenfahrt auf ſchmutziggraugefärbtem
Straßenſchnee– ſondern wem es Zeit und Geld
beutel erlaubt, fährt hinaus in die Berge und läßt
ſich in fröhlichemTummeln durch Schnee und Eis
den friſchen,ſtärkendenBergesodemim alle Poren
dringen.

Beſchreibungenund Dichtungenerſchloſſenwar. Wo
mit demWinterſchlafder Natur auchfür den Hotel
beſitzerder Kurorte die „tote Saiſon“ begann,und
der einſameBergwandererim Winter zu Tal ſteigen
mußte,um einen noch ſo primitivenUnterſchlupf zu

finden.
Seitdem man in den letztenJahrzehnten die
hygieniſcheBedeutungder Höhenkurorteim Winter
erkannthat– vor allem aber, ſeit der Winterſport

in Schwung kam und allwinterlich eine fröhliche,
immer wachſendeSchar ſportluſtigerMännlein und
Weiblein in die Berge lockt, iſ

t
e
s

andersgeworden.
Die Hotels und Sanatorien der Luftkurortemittlerer
Höhe ſind das ganze Jahr hindurchgeöffnet; a

n
-

entlegenſtenOrten, in noch ſo kleinenDörfern hat
der unternehmungsluſtigeGeſchäftsſinn internatio
naler Geſellſchaftenoderder Spürſinn der Gebirgs
bevölkerungneue, mit allem Komfort der Moderne
ausgeſtatteteEtabliſſements erſtehen laſſen; wo
ſonſt im Schneevergrabendie einſameBaude oder
der Bergkrug mit vernageltenFenſtern lag, wider
hallt e

s

heute von fröhlichemTreiben und Leben;

AA-001ox-osºROOLºrrorFL5

C%xo/A

Sº º/
AzzO/
2Ze»eza/z /ezzze
tºzevo»-sº 2%/zer

Küchen,prachtvolleLage,

2 BettenvonKr5.– inkl.Service,elektr.LichtundHeizung,

Telegramm-Adresse:

dann
mitdemdazugehörigenHotelErzherzogJohann, 6 Villenmitundohne

herrlicherFernblick, größterKomfort.Central-Warmwasserheizungin allenZimmern,Gängen,Closets,vieleApparte
mentsmiteigenenBädernundToiletten,Lift,Halle,Caféhaus,4 GesellschaftsSäle,4 SpeisesälefürRaucher,4 SpeisesälefürNichtraucher.FeinesOrchester,
AutoundGarage,Reitpferde,Forellenfischerei,Arzt,Apotheke,Winterkuren.
Pensioninkl ZimmervonKr10.–oderà la carte,Zimmer1 BettvonKr3.–,

Große Kuranstalt im Hause selbs
LeiterDr.Siege1

,

ausdenKlinikenderHerrenProfessorenOrtnerWien),Geheimratv
.

Müller(München),Geheimratv
.

Krehl(Straßburgi. E.) –GeschultesBadepersonal.
Franz Panhans, Besitzer und persönlicher Leiter

emmern

= 3 fº Seehühe, 14 Eisenhahnstunden vo
n

Berlin. =

WintersportplatzundHöhenkurortallererstenRangesmittenimwildromantischenHochgebirge,sehrsonnigundwindstill.GroßerEislaufplatzundSki-Terrains.

4 KilometerlangeBob-undRodelbahnen.ZuletzterengehteinelektrischerAufzug,umaufdenSportgerätenwiederzumStartzurückzufahren,so daß

e
l H.Schoch

Wen Ä
Stickereien
fürDamen-,Kinder-u

.
Bettwäsche.

GestickteRoben,

in Batist,Tuch,
mandasHinaufgehenerspart.Wintersportlehrer. - Seide,Tüll.

mitdemgesamtenWasserheilverfahren,Kohlensäure- Neuheitenin gest.
Sauerstoff- BäderfürRadiumkuren.Medizin.u

.

elektr. Ball-Toiletten,
gestickteTaschentücherBlusen,mitMonogramms
VerlangenSiegestickteProben.

Bäder.InhalationennachSystemDr.Bulling.– Ständiger

H0TEL ST. PETERSBURG

Panhanshote1Semmering.

Hôtel Hesperia
SD -BOrdig hEI"a Eröffnet1906. J. Albrecht.

CANNES Grand Hotel du Pavillon. Ä.fort. – ModernerKom
GleichesHaus:PalaceHotel,Baveno.

Hotel Continental
DeutschesHausI. Ranges.Centralheizung.

– DeutschesHaus T. Ranges.–
F„Fioroni (gleicherBesitzer:HöteldeLondres,Genua).

Comfort.GroßerGarten,Park.

BesitzerL- Garº-5(Schweizer).

MTE HAL in der Nähedes Kasinos.

CN N 6 StaubfreieLage. Besitzer: H. R OSVI.

1905vollständigrenoviert.Vis-à-visdemHauptbahnhofnächstdemHafengelegen,

MIENTO AleXandra-HOte

de la Terrasse

Hote 1 CUL He Cez

Zentralheizungin denZimmern.

G ENTTUAA Grand Hôtel Savoie

in unmittelbarerNähederGarageInternationale.AppartementsmitBadundToilette,

VornehmesFamilienhaus.– Mod.

MONTE CA FE LO Hotel– Familienhotel.
PrachtvolleAussichtaufdasMeer.

LSSTerstenRangesTGW

Besitzer: A 1 bert Bren’onC.DeutschesHaus.

Hals- u. Lungenleidende
gebrauchetMerysiman,Dose125Mk.
erhältlichin denApotheken.– Alleinig.
Fabr.Dr. Irle, Köln-Braunsfeld 8

.

OTTO FELIX EULE
Telephon7684LEIPZIGDorotheenplatz1

Wintersp0r-UEFÜstungen
ErstklassigeFabrikate

ausdenKönig1.
BetriebenzuEms.

85selina- Karpensiºn Modest

- OTO Phys.-diät.Therapie.Liegehalle.Glashalle.Park.
ArztnachWahl.Prospektegratis.Dir. C

.

Müller.

Lösend,mildernd,
Vorbeugend,säure
tilgend.

WohnungenmitBadezimmer.Zentralheizungin allenZimmern.NIZZA GroßerGarten. Staubfreie,ruhigeLage.
PromenadedesAnglais F- Humanme

– (Riviera
Sestri-Levante Ä
Grd. Hotel Jensch ÄÄÄ
Zentralheizung.WarmeMeer-undSüßwasserbäderin allenEtagen.DasganzeJahrgeöffnet.PensionvonLire9 an.ProspektezurVerfügung.Besitzer:F. Jensch.

Entwöhnung, absolutzwanglosund ehrmeEntbehrungserscheinungen
Dr. F. Müllers Schloss Rheinblick, BadGodesberg a

.

Rh.
Vornehm.Sanator.für Entwöhn--
kurenundSchlaflose.Prospekte
fre ZwanglosesEntwöhnenvon

Hygiama-Tabletten
Konzentriertes, kraftspendendes,

wohlschmeckendesNährpräparat
UnentbehrlichfürSporttreibendejederArt
Preisp.SchachtelM.1.–,Fr.150,K

. 1.50,Lire1.50,

1 sh 3 d
. Vorrätigin denmeistenApotheken,DrogerienundSportausrüstungs-Geschäften

Dr. Theinhardt's Nährmittelgesell
schaft m.b-H-, Stuttgart-Cannstatt

BestrenommiertesdeutschesHaus
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Das Rieſengebirgemit ſeinen auch im Winter
ſtarkbeſuchtenKurortenKrummhübelund Schreiber
hau, der Feldberg im Schwarzwald, St. Andreas
berg im Harz, Oberhof in Thüringen,Goſſenſaßin
Tirol ſind unter andern die beliebteſtenPlätze für
den Winterſport in Deutſchland.

ſchuhenoder „Skiern“.

Die urſprünglich
der Gebirgsbevölkerungals Verkehrsmitteldienen
den, ſeither auch zu Vergnügungsfahrtenvielfach
benutztenberühmtenHörnerſchlittenweichenimmer
mehrdenaus SkandinavienübernommenenSchnee

Den norwegiſchenGebirgs
bauernwaren ſi

e

ſchonim frühenMittelalter einun

trafen.

WintersportunWinterreisen

entbehrlichesVerkehrsmittel. Zum Sport aber
wurdedas „Skilaufen“ erſtdann,als ſichdie Städter
dafür zu intereſſierenbegannenund durchunermüd
lichesTrainingbalddieGebirgsbewohner a

n Leiſtungs
fähigkeit und kunſtgewandterGeſchicklichkeitüber

Heute bildet das „Skilaufen“ neben den
„Rodelfahrten“den vornehmlichſtenSport in deut
ſchen „Winterfriſchen“und wird ohne abgegrenzte
Bahn, beigenauerTerrainkenntnis,überallgetrieben,
wo Schneeauf hügligemLande liegt. In denletzten
Jahren haben ſich internationaleSkiläuferklubsge
bildet,derenMitglieder von weit und breitalljährlich bringen.

zu den im Januar im Rieſengebirgeveranſtalteten
Wettrennen herbeiſtrömen. Die „Neue
Baude“, „Hampelbaude“,„Prinz-Heinrichbaude“und
„Woſſeggerbaude“ſind die bekannteſtenStartpunkte
bei dieſenRennen. Nur der terrainkundige, in rich
tigem Steuern und Bremſen geübteSkiläufer darf

e
s wagen, aus ſteiler Höhe die pfeilgeſchwindeAb

fahrt über Kurven und Hinderniſſe zu unternehmen– der geringſteFehler in der Beinbewegungoder
im Handhabender Stöckekann ihm den Todesſturz
im Abgrund oder zum mindeſteneinen Beinbruch

ſchleſiſche

(Schlußfolgt)

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.Ungarnfür d

ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich.RobertMohr in WienI. , DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
BriefeundSendungen,d

ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Die Urſachen der Lebens
verdroſſenheit

Es iſ
t

keineFrage,daßdieLebensverdroſſen
heit in unſeremZeitaltereineweitverbreiteteiſt.
Forſchenwir nachdenUrſachen,ſo werdenwir
beiNeunzehntelallerFällefinden,daßdieſer
ErſcheinungStörungendesNervenſyſtemszu

Grundeliegen.Langſamundunmerklichüber
fälltunsdieſerkrankhafteZuſtandundumklam
mertuns ſchließlichimmerfeſtermit ſeinen
Polypenarmen.WendasNervenelendeinmal
erfaßthat,denhält e

s

unerbittlichfeſt.Körper
licheundſeeliſcheOualenwirkenhierzuſammen,
umdemdavonBetroffenendasLebenzurHölle

zu machen.Weder in derArbeitnochimVer
gnügenfindet e

r Befriedigung,überallhinfolgen
ihmkrankhafteReizbarkeitundVerſtimmung,
krankhafteFurcht-undAngſtzuſtände,Hoffnungs
loſigkeitundVerzweiflung.Er iſ

t
in derRegel

unfähig,ſeinenGeiſtaufirgendeineAufgabe zu

konzentrieren.JedegeiſtigeundkörperlicheAn
ſtrengung,auchdiekleinſte,hatbeiihmpeinvolle
ErmüdungundſelbſtkörperlicheSchmerzenim
Gefolge.Die kleinenUnannehmlichkeitendes

ÄUF
HER

HocHzErrsREISE

- EIGERE EI

mGoldzººohmundstück

ualität, höchsterwendung

&ZI
CºneegarterBetragg/TE

täglichenLebens,welchederGeſundekaumbe
achtet,geringeGeräuſcheundſonſtigenichtige
UrſachenreizendenNeuraſthenikerzu Heftigkeit
undZorn.DieGemütsſtimmungdieſerKranken

iſ
t

einedüſtere,melancholiſche,peſſimiſtiſcher
Lebensauffaſſungzuneigende,ja,mituntervöllig
mut-undhoffnungsloſe. -
EineunüberwindlicheWillensſchwächezeitigt

in ihnendieimmerwährendeAngſt,waswohl
dasLebennochbringenwerde.Allerhandhypo
chondriſcheIdeenpflegennebenherzu gehen,ge
ringfügigeSchmerzenwerdenals Vorzeichen
ſchwererKrankheitgedeutet.Wirklichorganiſche
LeidenſindbeimNervenkrankenſeltennachweis
bar,undtrotzdemfühlt e

r

ſichkrankundelend.
Nichtſeltenplagenihn Magenverſtimmungen
undVerdauungsſtörungen,Platzangſt,Menſchen
furcht;derKopf iſ

t eingenommen,dieGlieder
ſchwachundkraftlos.SeinSchlaf iſ

t unruhig
undohneErquickung;abgeſpanntundmüde
verläßt e

r

amMorgenſeinLager.
DieOualendieſerarmenKrankenſindkaum

zu beſchreiben,und ſi
e

werdengeradezuunerträg
lichdadurch,daß ſi

e

vonihrerUmgebung,von
ihreneigenenAngehörigenundbeſtenFreunden
nichtverſtanden,alseingebildeteKranke, ja ſo
garalsarbeitsſcheueMenſchenbetrachtetwerden.

seltJahrhunderten
hellbewährtgegen

Katarrhe - Gicht
Zuckerkrankheit

Versand:Gustavstriebol,BadSalzbrunn,Schl.

Arzt!

SchutzmarkebeiKatarrhen,Husten,Heiserkeit,Verschlei.
mung,FolgenderInfluenza,Magensäure.
FürPersonen,dieviel a

n

Katarrhenleiden,oder- StarkkohlensäurehaltigeWässervermeidenMan WeenauchkalteinvorzüglichesHausgetränk.» Schriften,kostenfreidurchdieApotheken,befrage Drogen-,Mineralwasserhandlungenunddieden Königl.Bade-undBrunnendirektion,- Fr.Kaiser,BadEms.

Aerztl.verordnet " , Schleimung,KrämpfF UndKeuchhusténbeseitigen,schnellundsicherdieÄ” erprobten/ KAISER'SBrust-KaramellenMitden„dreiTannen“.DersichereErfolgistdurch5500notariellbeglaubigteZeugnisseanerkannt.Paket

2
5 Pf,Dose5
0

Pf.DafürAngebotenesWeiSeenergiSchzurück.Zuhabenin .AP0th,DrOger:U
. Kolonialwarenhdlg.

Waiblingen-Stuttgart.

SchondieſeknappeSchilderungzeigt,daßder
NervenkrankefürdenLebenskampfuntauglichiſt.
Er kann in demraſtloſenWettbewerb,derheut
zutageaufallenGebietenherrſcht,nichtSchritt
halten, e

r

kanndengeſteigertenAnſprüchenan
phyſiſcheundgeiſtigeEnergienichtgenügen.
UndwoArbeitskräfteundWiderſtandsfähigkeit
verſagen,pflegtſichnichtſeltenderfinanzielle
Ruineinzuſtellen. r

Die gebräuchlichenNervenkuren(Aufenthalt

a
n

derSee, imGebirge, in Sanatorien)ſind
zeitraubendundkoſtſpielig.Es dürftedaheran
gezeigtſein,aufeineneueNerven- Therapie
hinzuweiſen,welche,aufeinfachenPrinzipienbe
Wuhend,von jedermannohneZeitverluſtund
mitgeringenKoſten zu Hauſeangewendetwer
denkann. «

DieKur richtetihrHauptaugenmerkaufdieBeſeitigungderGrundurſache,aufdieBefreiung
desKörpersvondenabgelagertenSelbſtgiften
durcheinenganzbedeutendgeſteigertenStoff
wechſelunddurchbeſſereErnährung,d

.
h
.

leich
tere,vollkommenereVerdauungderaufgenom
menenNahrung.DieunmittelbareFolgedavon

iſ
t

eineEntlaſtungdesNervenſyſtemseinerſeits,
ſowieeinebeſſereErnährung(Kräftigung)des
ſelbenandererſeits. " «
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"Heiserkeit,KatäÄ Le
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Gossmanns Sanatorium
wLHELMsHÖHE-cAssEL 3

5
0

m.ü.dM. ::

II Herbst- u-Winterkuren-Wintersport
herrlicheLage.ModernerKomfort(Lift.Wandelhalleetc.).Besteheilerfolge.– Vom 15. Oktoberbis 1. AprilermäßigtePreise-Prospektfrei.–
seit ArztDr.med.Strasser:roberarztinDr.LahmannsSanat

DieſenZweckerreichtmandurchEinnehmen
vonaktivemSauerſtoffin Pulverform,hergeſtellt
nacheigenempatentiertenVerfahren.DasPulver

iſ
t

vollkommengiftfreiundunſchädlich.Zahl
reichepraktiſcheErfolgebeſtätigendieRichtigkeit
desleitendenGrundprinzips,daß deraktive
Sauerſtoffkräftigoxydierend(verbrennend)wirkt
undaufdieſeWeiſedengeſamtenStoffwechſel
desOrganismusſehrgünſtigbeeinflußt.Fort
dauerndunaufgeforderteingehendeAnerken
nungenbeſtätigen,daßdieSauerſtoffkurauch
wirklich in derLageiſt, Hervorragendeszu

leiſten,oftauchnochda,woallefrüherenKuren
verſagten.AbernichtnurgegenNervenkrank
heitenſelbſt,ſondernauchbeiallenStoffwechſel
ſtörungen,diemitdieſenhäufig in Zuſammen
hangſtehen,alsZuckerkrankheit,Gicht,Rheuma
ismus,Stuhlverſtopfung,Blutarmut 2

c. 2c.,hat
ſichdieSauerſtoffkurals ganzausgezeichnet
bewährt.

. . WerſichnäherüberdasneueHeilverfahren
informierenwill, erhältaufWunſcheineaus
führlicheBroſchüredarübervomärztlichge
leitetenInſtitut für Sauerſtoffheilverfahrenin

BerlinSW11/ISchönebergerſtraße2
6

koſtenfrei
(verſchloſſen2
0 Pfennig)überſandt.

I
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DHRosel
mit1908/09neuerbautem,vollendeteingerichtetem
- Kur"mittel-Haus =

fürhöchsteAnsprüche.

ETFT
Sanatorium

ManverlangedenneuenProspekt.«

Druck u
n
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e
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DeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße12/123
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Winterſport an Luftkurorten-
(Schluß)

We wenigergefährlich iſ
t

derRodel-oderSchlittel
ſport. Schon deshalb,weil die Rodel- oder

Schlittelbahnvon beidenSeiten durchaufgeſchüttete
Schneewälleeingedämmtwird, die den Fahrer vor
Verunglückungenſchützen,und die Geſchwindigkeit
der Bewegung bedeutendgeringer iſ

t

als die der
Schneeſchuhe.Der urſprünglicheinfache,ein- bis
zweiſitzigeRodelſchlittenerhält jährlich neue Ver
beſſerungenund Aenderungen;man hat in letzter

WinterspºrtundW

ſports hingeben.
andre mehr
ſportlern aller Nationen.
ſich hier ein Winterrendezvousund verbindenmit
demmondänenGeſellſchaftslebender mit raffinierte
ſter Eleganz ausgeſtattetenHotels den prickelnden
ReizdesWinterſports in einemunvergleichlichſchönen,
von der Natur geſchaffenenRahmen.

Vielſeitiger als in den deutſchenBergen iſ
t

der
Winterſport in den Höhenkurortender Schweiz,die
ſchonſeit Jahren als Zentren des Winterſporfs be
kannt ſind.
Krankenunter den Strahlen der wärmenden,leuch
tenden Sonne den Freuden des Eis- und Rodel

St. Moritz, Davos, Engelbergund
ſind die Sammelplätzevon Winter

Die „Upper Ten“ geben

Hier können ſich ſelbſt die

netresen S
º ºder" " - ſº sº.-25ÄH

Faſt jedes Hotel beſitzthier eine abgegrenzte,
ſorgfältig gepflegte,künſtlicheEisbahn, auf der die
Hotelgäſte dem Schlittſchuhlauf,dem „Eishockey“
oder „Bandy“, oder auchdem „Curling“ huldigen.
St. Moritz iſ

t

mit ſeiner berühmten Schlittel
bahn das Dorado der Schlittelfahrer. Dieſe künſt
liche,vereiſte,eigensdem RennſportdienendeBahn
ziehtſich in ſtarkenKurvenvonSt. Moritzbis Celerina
und iſ

t

ſeitlichvon ſchützendenSchneewälleneingefaßt.
Neben dieſer vereiſtenRennbahn dient die ſich
vom hochgelegenenDorf nachdem niedrigerenBad
St. Moritz hinziehendeDorfſtraße, die ſogenannte

Ära in

als SchneebahndemSki- und Rodel
POrt. -

leichteren

Deutsches

Zeit ſechs-bis achtſitzige, ja ſogar ſolchemit Motor

HÖtel Angleterre. Familienhaus.

BordigheraÄ
CANNES Grand Hotel du Pavillon. Ä.fort. –

DeutschesHausI. Ranges.Centralheizung.

– DeutschesHaus T. Ranges.–
F- Fioroni (gleicherBesitzer:HöteldeLondres,Genua).

Comfort.GroßerGarten,Park.

Monat 0 Zentralheizung,Lift.SchöneAussicht

ſteuerungkonſtruiert.

G

B0/ hºf/f Prächt.Garten.Renoviert.Warmwasserheizg.Lift.
PensionvonFrs.8.–an.NeuerBes.:X.Furrer.

Eröffnet1906. J. Albrecht.
HausI. Ranges.

GleichesHaus: PalaceHotel,BaVenO.

Hotel Continental

C NN 6 StaubfreieLage. * Besitzer: HH.ROSYN.

Grand Hôtel SavoiG1EHINTUA. Grand Hôtel Savoie
1905vollständigrenoviert.Vis-à-visdemHauptbahnhof,nächstdemHafengelegen,

in unmittelbarerNähederGarageInternationale.AppartementsmitBadundToilette.

AleXandra-HOtel
VornehmesFamilienhaus.– Mod.

DaGº e
a

ersee-D & DeDee sº OemeG
.

aufdasMeer.5 MinutenvomKasino.S
º

PenSiOnVOnFrS.9
.
– an. D

Empfohl.V
.

deutschen SDGS Offiziers-Verein. G

Ä„Hotel dela PaixE----------

AR CONDFAMIN HaltestelleallerSchnell-W/zügeundLuxuszüge," 5 MinutenvomCasinoMonteCarloent= . . ."

fernt. – BevorzugterHufenthaltder
deutschenGesellschaft.– FÄngenehmste

. Herbst-,Winter-undFrühjahrs-Station

| Hôtel Beau-Sejour Hôtel Bristol
GebrüderGruffat Giacone& Davico

Hotel Condamine Hôtel OrientH.Tairraz
Hôtel des EtrangersFranzBruckner

BestgelegeneHäusermitmodernemKomfort.ZentralHeizung,Lift,elektr.Licht,Bäderusw.Pensionmit

M
.

Zimmerin derVor-undNachsaisonvonFrs.10.–an

MONTÄTE CARLO Hotel

DD)VornehmesFamilienhotel,

PrachtvolleAussichtaufdasMeer.

umgebaut,neuesterKomfort.MONTECNL0"º
de la Terrasse

Sº Familienhotel.
BesitzerL- Garré (Schweizer).

H0TEI WICT0NI

ÄCARG-s

HOTEL - -

W.

DES AMG LA S & ST. JAMES
FeinesFamilienhotel1

. Ranges.Zentralheizungüberall.
Privatbäder: G-Ludwig,Besitzer.. " .

TETTSTEFFFÜRG

d

– W
º
A
.

ELA
WohnungenmitBadezimmer.Zentralheizungin allenZimmern.

DeutschesFamilHa U
S
I. RangèsmitgrossemGarten,inbesterztr. vLage-º

– HausI. Ranges.–

In bester,ruhigerLageamMeer.
DeutscheBesitzer:Rueck & Textor.

Tej-ººl
EinzigesHaus I. Ranges,direktgegen

IZ Z GroßerGarten. Staubfreie,ruhigeLage.

E 200Zimmer,wovon
Emden- ºs- mentsm.

Manz & Steuer, Besitzer S Bad.

LetzterKomfortderNeuzeit.DieKüche

PromenadedesAnglais F- Hummel

50Apparte

Grand-Höfeldes PalrniersSV -A AG - O es Palrniers

bietetnurdasAllerbeste.Gepäcktransportfrei.Henri MIorlock,Besitzer.

Hotel d
e
It Grlnd BrellºM2

Ä”, “F - Z

"

D. d Y- F= " -

Reformbeinkleider:Angenenm u
. praktischfürdentäg

lichenGebrauch,unentbehrlichfürdenSport.KatalogedurchalleVerkaufs
stellenoderdurchdieSpezialfabrik
PaulKübler&C0.,6.in.b.H„Stuttgart.

„Ferühin“-Hºndlumpen
mitTrockenbatterien
D. R. P. u

.
D. R. G. M.
HandlampeIS

z

G D
/

º Brennstunden

HandlampeII

- * Brennstunden
ununterbrochen
lautPrüfungsscheindesPhysikalischen
Staatslaboratoriumsin Hamburg.
– GoldeneMedaille–

Internation.Luftschiffahrt-Ausstellung
Frankfurta

.

M. 1909.
Prospekte franko.
Adolph Wedekind
FabrikgalvanischerElemente

Hamburg 36, Meuerwald 36

- - Heiserkeit,Katarrhe,VerSchleimung,Krämpf

F UndKeuchhusténbeseitigenSchnellundsicherdieärztlicherprobten
YKAIsinºs brüsäramellen
mitden„dreiTannen“.DersichereErfolgistdurch5500notariellbeglaubigteZeugnisseanerkannt.Paket

2
5 Pf,Dose5
0

Pf.DafürAngebotenesWeiSeenergiSChZUrück.Zuhabenin .

AP0thDrogeru
. Kolonialwarenhdlg.
Fr.Kaiser,Waiblingen-Stuttgart.

OTTO FELIX EULE
Telephon7684LEIPZIGDorotheenplatz1

WinferIP0rf-UIrüstungen
ErstklassigeFabrikate

Milit.-Vorb.-Anstalt,
Major a.-D- Bendler
früherKriegsschullehrer

Gr. - Lichterfelde,Holbeinstr.67.
1894staatl.berecht.Fähnr:Prima-Pfgn.Lehr.:ProfeSS.u

.

0berlehr.1908bestanden
sämtl.24Junkerd

. Fähnr.-Pfg.Eint.stets.

T“ Malto-Haimose TN
ärztlichvorzüglichempfohlenbei

lutarmut
Appetitlosigkeit,nervös.Zuständen,Entkräftung,Tuberkulose,Magen-u

.

Darmerkrankungen.Orig.-Glas3.–
Erhältlichin Apothekenoderdirekt

U
) HermannStern,München46,Karlstr.42.

Ill.Preisl.üb;wicht.Neuh.grat.(geg.2
0

Pf.

i. geschl.Brf.)Belehr.ill.Schriftf. Ehel.nur

5
0

Pf. Sanitätshaus ,,Hygiea“,- - - - - -- - - - WiesbadenE 8. ---

e • • • • • S
º
º e deHotelI. Rg.DirekteamMeergelegen.e
.

DºSchweizerische"

e PENSiONSPT,-

- DirGKfiOIl.

S
º

dGG OS& o & S 9 S 8 S e

* VonDeutschen-F“

º vielbesucht, FBescheidene

O T-mºº 9 O eG

DeutschesHaus,amMeer,Centralheizung.
NeuerBes.: M

.

Hagen,früherHôtelEurope,Luzern.NIZZ HOTEL DES PRINGES

Meyers PARK-H0TEL

ZO'Connor

(St. Barthélémy)

d

fOrt.ZentraleLage.Staub-undlärmfrei.Garten.WarmWasser

AussichtaufsMeer.ModernerKomfort.

heiZUNg,

Paradiesischschönin gr.Gartengelegen.

Z Z

GuteKüche.DasA Ä° Jahrgeöffnet.Schweizer
Iselina
L0C 70 Phys.-diät.Therapie.Liegehalle.FTSTEF -ArztnachWahl.Prospektegratis.Dir. C

.

Müller.

zwischen San Pemo u
. Bordighera
FamilienhotelL
. Rangesin YOrzüglicher,sonnigerLage,inmittengross.GartenS,StaubfreiLaWn-Tennis.Warmwasserheiz,in

all.Zimm.PenSiOnSPreiSe.PrOSpekt.Kurarzt:Dr.Enderlin.
Bes.:Gebr.Hauser;Sommer:Giessbach(Schweiz).

HÖfel de la Reine.

ſ
z - -

- - S
R

T
Erstklassiger Wintersportplatz

Sonnenzeit im Winter =52–8 Stunden
Schlosshotel Enderlin

HN REM0
Grº HÖtel Méditerranée

Herin Seibel.

G HÖfgl Elgl

(Genfersee) ruhigsterLageamSee;
PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus

Montreux-F
Gdhotel Suisse Aſiaº

- V_x1 C 1CIlSS

I. Ranges.1906vergrößertundvornehmeingerichtet.

EigensinstallierteMeerwasserbäderim Hotel.Park.

ErstklassigesdeutschesFa

SichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.

Haus:HotelCecil,Lausanne.

0BER- :

ENGADIN

Zentralheizung.Parkettböden.

milienhôtelin allerbester,

MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Bes.

In besterLageam

Familienhaus1
. Ranges,gegenüberdemKursaal,

a nebenderröm.-kathol.Kirche.DasganzeJahrgeöffnet.
ModernerKomfort.AusgezeichneteKüche.Mässige
Preise. Arrangementsfür längerenAufenthalt.

L. Moinat,Besitzer.

Hygiama-Tabletten

T Konzentriertes, kraftspendendes,

wohlschmeckendesNährpräparat
UnentbehrlichfürSporttreibendejederArt
Preisp.SchachtelM

.

1.–,Fr.1.50,K
. 1.50,Lire1.50,

1 sh 3 d
. Vorrätigin denmeistenApotheken,DrogerienundSportausrüstungs-Geschäften

Dr. Theinhardt's Nährmittelgesell
schaft m-b-H-, Stuttgart-Cannstatt

HerrlicheLage.
Wirks.HeilverF.Diätet.Kurenz kh.

nach Schroth
ÄjDr. KWöIIers

Sanatorium
Dresden-Loschwitz.
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Q®“Nº
AX WinterspºrtunInertisen

Der vornehmſteWinterſport iſ
t

der „Bobſleigh“
Sport. Die Engländer habenſeinen Hauptſitznach
St. Moritz verlegt. Hier findendenn auchalljährlich
die zirka drei Wochen,von Ende Januar bis Mitte
Februar währenden,täglichenBobſleighrennenſtatt,

a
n

denen ſich ſelbſt Fürſtlichkeitenbeteiligen. Das
deutſcheKronprinzenpaar,der öſterreichiſcheThron
folger ErzherzogFranz Ferdinand und das däniſche
Kronprinzenpaar gehören meiſt zu den eifrigſten
Champions dieſer Rennen, bei denen im vorigen
Jahre ein junger Deutſcherden Preis gewann.
Der aus dem Rodelſport entwickelteBobſleigh
ſport kann als Fortbewegungsſportauf jeder ab
ſchüſſigenSchneebahn,als Rennſport aber nur auf
künſtlichen,durchWälle geſchütztenBahnen getrieben
werden,ebenſowie der weitausgefährlichſteWinter
ſport, der „Skeleton“-Sport, der auf der von St.
Moritz nach dem Dörfchen Creſta gebauten,künſt
lichen Bahn, der ſogenannten„Creſta-Run“, ſtatt
findet. Während man auf dem „Bob“ mit bald
nach vorn, bald nach hinten ſich überneigendem

Oberkörperſitzt,liegt man auf dem „Skeleton“ lang
ausgeſtrecktauf dem Bauch, den Kopf nach vorn,
die mit gezähnten Stahlkappen bekleidetenFuß
ſpitzenals Steuer benutzend.
In Deutſchland haben wir bislang nur zwei
Bobſleighrennbahnen, das iſ

t

in Kohlgrub in

Bayern und in Oberhof in Thüringen.
Den Clou der St. Moritzer Winterſportſaiſon
bildet das „Skikjöring“-Wettrennen,das ſeit einigen
Jahren, ungefähr ſeit der beginnendenSkikultur,
auf dem feſtgefrorenenSt. Moritzer See alljährlich
ſtattfindet. „Skikjöring“ iſ

t

eine Vereinigung von
Ski- und Pferdeſport, der in Skandinavien ſchon
lange als Verkehrsmitteldiente,bevor ihn nordiſche
Skiläufer nach dem Engadin brachtenund unter
nehmungsluſtigeLeute von St. Moritz ihn zu einem
regelrechtenSport ausgeſtalteten.
Was nun die Sportausrüſtungbetrifft, ſo muß ſi

e

für alle Gegendenund für alle Arten von Winter
ſport mit geringen Abweichungen ungefähr die
gleicheſein, weil e

s

ſichbei ihr in erſterLinie um die

Zweckmäßigkeithandelt. Sie beſtehtfür die Herren
meiſt in aus Lodenoder LedergefertigtenKniehoſen,
dickenSportſtrümpfen,LederſchnürſchuhenoderSchaft
ſtiefeln, Tuch- oder Ledergamaſchen,Sweater, Ski
mützeoder Schneehaubeund geſtrickten,wollenen
Fauſthandſchuhen;für die Damen gilt ſo ziemlich
dasſelbe; nur anſtatt der Kniehoſen die Rockhoſen
oder ein fußfreier Rockaus Loden oder Homeſpun
über Reformunterkleidung, und a

n

Stelle des
Sweaters die Norfolkjacke.
Mit dieſeräußerlichen,ſtofflichenAusrüſtung,der
unerläßlichenmetalliſchen im Portemonnaie und
dem nötigen Frohſinn und Wagemut ſteheneinem
die winterlichenFreuden in den ſchneebedecktenund
von Eiskriſtallen glitzerndenBerghängen zu Gebote.
Leider vorläufig nur den Auserwähltendes Lebens!
Aber mit der Zeit wird man wohl Mittel und Wege
finden, auchweiterenVolksſchichtendie Genüſſedes
Winterſports zugänglich zu machen.

Bett in a Flied

Gossmanns Sanatorium
WILHELMSHÖHE-CASSEL 350m.ü.d.M.

D

Herbst- u.Winterkur-en –Winterspor
HerrlicheLage.ModernerKomfort(Lft.Wandelhalleetc.).BesteHeilerfolge.– Vom 5. Oktoberbis 1. AprilermäßigtePreise.Prospektfrei.–
Leit.Art:Dr.med.Strasser,r. Oberarztin Dr.LahmannsSanat.

Mºſt:WEmſ
Heilanstalt für Nervenkranke

in ThüringenBlankenburg ÄÄÄſ

3 Ärzte

SCHUTZMARKP scHuTZMARKP
vonBergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a. M.
seitmehrals28JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zur Erlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund
jugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu50Pfg.perStückin Apotheken,Drogerienu

.

Parfümerien.

giebt
Fischen,

Suppen,
Fleisch,
Fleischbrühen,

Käse,

gebratenem Wildpret und Geflügel

einen köstlichen pikanten

Geschmack. # ##
Dieursprünglicheundechte
WORCESTERSHRE SAUGE
ImEngrosverkaufzu beziehenvonLEA & PERRINSinWorcester,England;vonCROSSE& BLACKWELL,Limited,in London,undvonExportgeschäfter.

Hoflieferanten
Sr.MajestätdesKönigsvonAEngland.

Senurlºsen russische Menge

Ä5 MWC
Jahresumsatzca.50Millionen
HoflieferantvielerFürstlichkeiten.
JedesPaketistmitdemamtlichenVer
schlußderrussischenRegierungversehen
undträgtnebenstehendeHandelsmarke.
Perruss,Pfd.M.3.60,4.60,5.60,6.35,7.35.-

UnübertroffenherrlichesAroma,
feinsterGeschmack.

F Ä
Wersicherungs-Verein

in Stuttgart
AufGegenseitigkeit.Gegründet1875.
Kapitalanlage

über68 MillioneyMarc.
UnterGarantiederStuttgarterMit

u
.

Rückversich.-Akt.-Gesellschaft

Lebens-, Unfall,
Haftpflicht
Wersicherung.
Versicherungsstand.
70.000Versicherungen
Prospektekostenfrei.
Vertreterüberallgesucht.
Zugangmonatlichca

.

6000 F

se
r

Hygien. Neuheiten!
Wichtige
C. Becher

Aufklärunggratis.
Leipzig

-- Hygienische
G9

d t d 1 O dBedarfsartikel. g grat1S.
G-Dittrich, Dresden

Freut euch
des Lebens...!
Ein Blütenstrauß

deutscher Lyrik.

Von

Rudolf Presber.
(Kartoniert M 3.–, Stuttgart,
DeutscheVerlags-Anstalt.)

„EinBuch,dasverdient,einHaus
buchunseresVolkes zu werden.
EinBuchheiligerFröhlichkeit.Dennauch
dieFreudewird heiligsein,wieder
Ernst,wennsieausdemTiefstenunseres
Herzensquillt.DannfreutihrJauchzen
denHimmel,wie einstdesGauklers
TanzbeiderMadonnaals Gebetge
rechnetwurde.DenndieseFreudewill
starkeHerzenundmutige,die der
KampfdesLebensnichtniederhält,
sonderndie lachendseinerUnbill
spottenund mit frohemTrotz ihr
widerstehen.“(AlbertHerzog in der
BadischenPresse,Karlsruhe.)

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisU-frk0.

H
. Unger,Gummiwarenfabrik,

BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

„Eür EHS legte
ApothSieberts- hygienisches
Präparatstehtunübertroffenda.Beschreibg.gratis(mit 3 TablettenM.1.-)Apothek.0ttoSiebert,Wiesbaden6

.

THygienÄ
ManverlangeunserenCatalogmit
ärztlicherBroschüregratisu

.

franco
Sanitätshaus„Franconia“
FRANKFURTa

.

M.21

e
,

ist - -- W0rrich--

CharisÄrthopädischeÄßesichtspflege
DieAnw.v.Charisempf.sichnichtnuri.d.40eru

.

N 50erJahr.,sond,auchi.d.Jugend.Charis (ges.gesch..),Deutsch.R.-P.131122,Schweiz.Pat.26378,

k. k.Oest.Pat.14879,ärztl.geprüftu
.empfohl.,m.

best.Erfolgangew.,beseit.Falt.„Runzeln,Tränenbeutel,unschöneNasenform,Doppelkinn.DasrichtigeAltaussehenresult.a.d.nachteil.Verändg.
d.Gesichtsform.u

.Gesichtszüge,veranlaßtdurch

d
.

Bestreb.d
. Gesichtsmassen,sichnachuntenzu

senken.Charishebtd
.

herabsinkend.Mundwinkel

im 1
8
.

Lebensjohnem4
6 Jahre,n.4wöch.häuf,u
.

Gesichtsmassenu
. kräftigtdieerschaftenGeAnwend.ÄÄÄ v.„Charis“sichtsmuskeln.Origin.-Phot.i.Instit.d.Erfinderin

Frau A
.
U
. Schwenkler,Berlin,Potsdamerstr.86B.Sprechzeit11/2–6.Prosp.grat.

Qualität in höchsterVollendung

L

M i n Ehe m
,
D r- In
n
E
.
d
. Pfeuffers Hämog 10bin.

Gegen HBlunaruanun:

In derMünchenerKg- Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.Mincen, den10.Juli 1884

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.Professora
n

derUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMünchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M. -
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Schach (BearbeitetvonE. SchallOpp)

AusunſermKorreſpondenzturnierGeſpieltvonAnfangJuni 1908bisAnfangJuli 1909
Weiß:Dr.A.Rueb,
Weiß

Haag– ="# I. E.Laimer Wien.

*)FallsTd8–d7,ſo17.feixe7+Kc8–d8(nichtTd7×c7wegen
18.Da4–e8matt)18.Da4–c4Td7–e7(fallsTd7×c7,ſo19.Dc4×c7†
Kd8–e820.Sf3–e5undſo weiter)19.Dc4–d4+Te7–d720.Tc7×
d7+Lg4×d721.Sf3–e5Dh5–f522.g2–g4Df5–e623.Le2–-c4mit
entſcheidendemAngriff.

Partie r. 6

ittelgambit ---
ZahlenrätselSchWaW --- --- E2-E4 Ä 11.Äs FÄ 1 2 3 4 5 6 WichtigerTeil derWehrmachteinesÄ* * * Ä– Ä, BritiſcheInſel. . . . . Staates.

Dd8×d5 14Tai–ci Lc5–b6?“) 3 5 4 6 BerühmteritalieniſcherMaler5.c3×d4 Sb8–C6 1
5
.

1×c7†) >
< 1 2 3 5 Fluß in Frankreich.6.

T Ä- Ä 3 4 1 4 5 4 Stadt in Italien.7
.

Lf1–e2 0–0–0 ) - TC1XC C8– 6 I 1 6 3 2 6 FränkiſcherHeiliger.-- Dd5–d 18.Da4–d4 Kd8–e8 -Ä ÄTÄ + ÄT 2 3 4 2 5 6 5 Inſelgruppe im Stillen Ozean
Äveränd. „2Ä D

a Äu *ÄelbOeNICUM 1
.

2 - LG - - - - - - - -

Weißmit Lf3×c6+dieDamegewinnenwürde. 2 3 6 5 Sumpfgegendenin Italien.

F ºÄ 9.Lc1–e3.AberderTextzugbewährtſich in der

2 5 Äs tentitelOlgeTechtgUt. U)EZETIC)ENBEC1111EITITE.Äund gleichzeitigan 4 5 5 2 WÄ er Vorname*) WeißhatnuneinevorzüglicheEntwicklungerlangt,diebeiden -

offenenje denMinderbefizeinesBauernvöllkommenausgleicht. 6 1 4 3 OrientaliſcherHerrſcher.

5
)

SichererwäreLf8–d6;Weißwürdedannabtauſchenundauf 3 2 5 GeſtaltdernordiſchenMythologie.a
7 hineinſchlagen. 6 3 4 2 5

-

*) AuchjetztmüßtederLäufernach d
é

zurück.

7
)

EinglänzendesundentſcheidendesOpfer.
Berühmtedeutſche

Rünteran

Homonym
Der Schuſter,derSchneider.
Sie nehmen'svorher;
Es haltenfällt leider
DemMenſchenoft ſchwer.

L0g0griph
Aus einemderberühmt’ſtenDramen
KenntjederdieſenKönigsnamen,
Den, in dieMitte „h“ geſchoben,
Viel FreundeleichterKlängeloben.

P. R.

H
.

M.
AuflösungenderRätselaufgabenSeite312:

Des Logo griphs: Alhambra – Abraham.
Des Hom onym s: Transport.

Richtige Löſungen ſandtenein: Julius CzvetkovitsinBudapeſt(2);Féaux d
e
la Croix in Heilbronn(1);HansFik in

Plön (2); SiegfriedLeffmann in Mannheim(1); Theodor
vonWickedein Hamburg(4); JohannOtte in SchnakenbeckbeiLauenburg(3);JohannaElten in Wien(3);MathildeWille in

Stettin(3);Warasdin in Wien(2);Neudörferin Straßburg(3);Eta. PaulWinter in Kufſtein(5).

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.
VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich.RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

„IhrHommel'sHaematogenhat in meinemeigenenHausevortrefflichenundeklatantenErfolggehabt.“(Prof.Dr.med.Steiner,Kölna
.

Rh.)
„DieWirkungvonHommel'sHaematogen
warbeimeinemzweijährig.EnkeleineausgezeichneteundhatsichdieBlutarmutundSchWächle.SehrbaldVerloren.“

(Prof.Dr.med.Kirchner,Würzburg.)

„TeileIhnengernemit,daßich in meinen

AIKOhOfrei ! Aeth erfrei !

Schwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeKinder- sowiebluatar-Inne- sichmattfühlendeundune-vöse- überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals Kräfti
gungsmittelmitgroßemErfolg

„TeileIhnenmit, daß ich Hommel's
Haematogenschonseit 5 Jahrensehrviel
verschreibeundbeibleichsüchtigenMädchen,
sowieblutarmenFrauenbesonderseklatanteErfolge
erzielthabe.EinemdreimonatlichenKinde,
dast0talherunterwar,kaumLebenhatte,
habeich dasPräparatersttropfenweise,
dann /2 teelöffelweisegegebenund e

s

wiederhochgebracht.“AnstaltenHommel'sHaematogenseitlangem
mitVorliebedort in Verwendungnehme,
woicheinerascheZunahmedesKörpergewichts
undeineErhöhungderLeistungsfähigkeitdesGesamtorganismuserzielenwill.“
(Dr.GustavLautin,BesitzerundleitenderArztderKuranstaltGutenbrunn“;Leiterder
städt.HeilanstaltBadenb

.

Wien.)
„IchhabeDr.Hommel'sHaematogen
einem7-jährigenMädchenverordnet,das
einJahrlang a

n

Malariagelittenhatteund
durchdiehäufigenFieberanfällesehrent
kräftetundanaemischgewordenwar.DerErfolgderKurwarglänzend.DerAppetitstelltesichwiederein,diePatientinwurdeleb
hafterundkräftiger.DieHautunddie
SchleimhäutenahmeneinerötereFärbungan.“

(Dr.med.Meisel,
OberarztamLazarettvonSakataly.)

„MitDr.Hommel'sHaematogenhabeichhauptsächlichbei schwächlichen,blutarmen
FrauenundKindernausgezeichneteErfolgegesehen.
DieappetitanregendeWirkungdesselbenistganzauffallend.EsistentschiedeneinganzvorzüglichesundderleidendenMenschheit

<&ºzzº

TTFTZ
Haematogen,

l
W
0
1

ſº
r

méizinischenWelt in 20-jährißrPraxis
als idealesKräftigungsmittelallTKällt E

l

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLunÄ und tuberkulösenErkrankungender
ungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung- Manverlangeausdrück
ich denNamenDr"-Homme

D
e
r

AppetitErWºhl,l Estén U
n
d
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matogenHommelbald die gewünschte
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sehrzuempfehlendesPräparat.“
(Dr.med.Liebert,Leipzig)
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= Zwiſchen den Jahren=
Von Rudolf Herzog

D Sonne ſtieg, die Sonne ſchwand

„?

-/ Und holte ſich ein neuGeſchmeid.
Ich ritt durchweißes Winterland
Wohl viele hundert Meilen weit.
Ich ritt durch friſchen Morgengruß,

Durch Abendgraun und Mittagsflur,

Und als vom Bügel glitt der Fuß,
Schlug ſpät im Dorf die Kirchenuhr.

Mein Reitſtockpocht ans Mauertor –

Laternenlicht,ein Ruf vertraut,
Und raſend ſtürzt mein Hund hervor
Und gibt vor Freude heiſren Laut. –

Ich ſchreit auf ſchneeverwehtemWeg

Und durch das Haus voll Mondesglanz

Zum Turm hinan und ſteh’ und leg

Die Hände auf den Zinnenkranz.

Da liegt das Land . . . Mein Heimatland!
Da liegt das Land und grüßt mich ſtumm,

Der Strom, der Wald, d
ie Bergeswand –

Ich atme tief und blick' michum.
Kein Windhauchweht. Das Mondlicht ſchwimmt,
Millionen Sternenbilder lohn.

-

Und einen Ruf mein Ohr vernimmt:
Sag deineBeichte, Heimatſohn.

-

ZZ - BZ

/

Die Beichte? Ja! Sieh und gewahr's!
Die nackteBruſt biet' ic

h

der Nacht –
Ich hab' als Segen dieſes Jahrs
Hier dieſe Narben heimgebracht.

Als Quittung, daß ic
h

ritt und ſtritt
Wohl um ein Glück ſo groß und kühn,

Daß e
s

die Feinde drum nicht litt,

Sie mußten, riſch, den Degen ziehn.

Vom Dorf her dringt der Kirchenchor.
Der Prieſter ſpricht: „Ihr ſollt verzeihn
Dem Feinde a

n

der Jahre Tor –“
Ich rufe: „Nein, und dreimal nein!
Dem Feind verzeihn? Dem Feinde Dank!
Solang ſein Arm mich überfällt,
Spür' heiß ich's, daß im Schwerterzank
Mein Arm das Glück umfangenhält.“

Das Land erglänzt, der Himmel lacht,

Ich hör' des Roſſes hell Gewieh'r,

Die Dorfuhr raſſelt – Mitternacht!

– Herrgott, laß meineFreude mir!
Laß mir – da jagt es durch den Turm,
Und aufwärts klimmt e

s,

ſternenwärts,

Und meinerKnaben Frühlingsſturm

Wirft wild ſich an das Vaterherz.
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Die frohe Botſchaft
Rom an
VON

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

aum hatte Langheinrich das Petroleum
lied erwähnt, als auch ſchonein Dutzend

kräftiger Stimmen einfielen:
s

Wir ſinddiePetroleure,
Das ſiehtwohljedermann.

Beſonders der Vers:
Und ſtecktderBruderStaatsanwalt
Auchmanchmaleinenein . . .

wurde mit äußerſter Stimmanſtrengung und
einer Begeiſterung ohnegleichengeſungen, bei
der, wie Nortmoor vermutete, ſeine Anweſen
heit ein wenig mitgewirkt hatte. Denn, daß er
auf der Staatsanwaltſchaft beſchäftigt war,
war den meiſten bekannt.
In dem mehr ernſthaften Teil der Geſell
ſchaft, dem er ſich angeſchloſſenhatte, tauſchte
man eifrig ſeine Eindrückeüber eine Auffüh
rung der „Weber“ aus, die vor kurzem zum
erſtenmal in der Freien Bühne ſtattgefunden
hatte. Auch Charlotte beteiligte ſich anfangs
an dem eifrigen Geſpräch, bis ihre Gutmütig
keit ſi

e veranlaßte, ſich nach den Frauen Um
zuſehen, die wie gewöhnlich um ein beträcht
liches Stück hinter den luſtig darauflos mar
ſchierendenMännern zurückgebliebenwaren.
Bei dieſer Gelegenheit nun bemächtigte
Frau Sötebier ſich Charlottens und klagte ihr,
daß ſi

e

ſich in entſetzlicherAngſt und Aufregung
befände,denn e

s

würde heutenocheinenmäch
tigen Krach zwiſchen ihrem Mann und Kuba
ſchin geben.

m
"

Meiſter Sötebier, dieſer akkurate,nüchterne
Mann, war nämlich in den Tiefen ſeiner Seele
ein großer Naturſchwärmer, Myſtiker und
Pantheiſt. Jeden Sonntag lüftete e

r

auf ein
ſamen Wanderungen die Bruſt aus und ver
lor ſich im Schauen der ziehendenWolken, im
Horchen der geheimnisvollen Stimmen von
Wind und Sturm, in liebevoller Beobachtung
der Vögel, Blumen und Gräſer. Der Werkel
tags unter ſeinen Maſchinen ſich als Maſchine
empfand, lebte Sonntags das Gottesgefühl
inmitten der allbeſeelten Natur . . . Unglück
licherweiſe nun hatte e

r

ſich verleiten laſſen,
ſeinem Flurnachbar Kubaſchin etwas von
ſeinen Ideen zu vertrauen. Dieſer aber, nicht
minder fanatiſcher Rationaliſt und Intellek
tueller, verſpottete ihn, wo e

r

nur konnte, und
nannte ſeinen Pantheismus höhniſch den
Glauben a

n

den beſeelten Ziegelſtein. Dem
alten Mann war durch den Quälgeiſt förmlich
das Leben verbittert, denn Kubaſchin war ein
rechthäufiger Gaſt und unterließ e

s nie, wahr
ſcheinlich,um ſich für der Frau Meiſterin reich
liche Bewirtung zu revanchieren,ihrem Mann
ein paar rationaliſtiſcheFlöhe ins Ohr zu ſetzen.
„Aber warum iſ

t Ihr Mann denn nicht
ſchon längſt grob geworden?“ fragte Charlotte
erſtaunt. »

„Ach nein, das konnte e
r

doch nicht!“ er
widerte die ſchüchterneFrau ganz vorwurfs
voll.
war, konnte e

r

ihm doch nichts ſagen. Aber
nun hat e

r

bloß den Spaziergang mitgemacht,
um ſich mit ihm mal gründlich auszuſprechen.– Was der Mann nämlichAusſprechennennt.

O Gott, ic
h

glaube, e
s

wird fürchterlich!“
Aber Charlotte tröſtete die ängſtlicheFrau

und meinte lachend, dem kleinen Großmaul
würde eine Lektion nichts ſchaden.
Kubaſchin ahntenochnichtsvon der drohen
den Wolke über ihm. Er trottete, ſo eilig e

s

ſeine kleinenBeinchen erlaubten, mitten unter
der Sängerſchar und kritiſierte jedes Lied mit
einigen witzigen Bemerkungen.
„Ein Sohn des Volkes“ und die Arbeiter

marſeillaiſe waren nach dem Petroleumlied

„Solange Herr Kubaſchin unſer Gaſt

durch die ſtillen Gaſſen der Kolonie geſchallt,
als aber dann der Wald ſich auftat, war die
revolutionäre Stimmung merkwürdig ſchnell
verflogen, und mit derſelben frohen Begeiſte
rung klangennun: „Wohlauf nochgetrunken“,
„Die Wacht am Rhein“ und „Die Lorelei“.
Nach einſtündigem Marſch erreichte man
Schloß Grunewald. Ein kleiner Hügel wurde
von dem vorderen Trupp in fröhlichem Lauf
genommen,und ſobaldſichvor ihnen derGrune
waldſee auftat, riß Quantmeyer ſeinen Hut
vom Kopf und brach in denbegeiſtertenRuf aus:
„Thralatta! – Thralatta!“
„Biſte ganz verrückt geworden, Quatſch

meyer?“ fragte Deutſchmann.
Aber dieſer wartete nur die Ankunft der

nächſten ab, um mit noch begeiſterterem
Schwenken ſeinen Ruf zu wiederholen:
„So pflegten nämlich die Griechen das

Meer zu begrüßen,meine Herrſchaften. Thra
latta! – Thralatta!“
„Tralala, Tralala! Das iſ

t

aber mal eine
komiſcheBegrüßung,“ ſagte der etwas ſchwer
hörige Burrian.
Zu Quantmeyers Unglückwaren aber ge

rade die „Akademiker“ angelangt und hatten
den Ruf gehört. Es ſetzteein gewaltiges Ge
lächter, und „Thralatta“ wurde die Loſung des
Tages. Wo immer nur eine kleineRegenpfütze
ſich auftat, wurde Quantmeyer aufgefordert,
nach Griechenart das Meer zu begrüßen,
Weiter ging e

s

durch den Wald.
Schloſſer und Nortmoor waren in eine

große Debatte über die wirtſchaftlichen Ent
wicklungsmöglichkeiten in Elitanien verwickelt.
Charlotte ſchritt jetzt a

n

der Spitze und
nahm die Gelegenheit wahr, den kleinen
Deutſchmann ein bißchen nach ſeinem Leben
auszufragen.
Sohn einer armen Sachſengängerin, hatte

e
r

ſchon von ſeinem neunten Jahr an ſchwere
Feldarbeit mit verrichtenmüſſen, war dann zu
einem Gärtner in die Lehre gekommen,aber
wegen ſchlechterBehandlung davongelaufen,
hatte ſichdarauf in allen möglichenStellungen
und Beſchäftigungenverſucht,nachkurzerZeit
aber immer „wegen Schnauze“ den Laufpaß
bekommen, bis e

r

ſchließlichganz der Arbeit
Valet geſagt hatte und zum rechten Penn
bruder geworden war, den Wander- und Frei
heitsdrangdurchganzDeutſchland,dieSchweiz,
Italien und England trieben. Er hatte ſich
leidlich durchgehungert und -gebettelt, hatte
freilich hier und dort einmal in irgendeiner
Stadt das Ehrenbürgerrecht verliehen be
kommen . . . ?

„Ehrenbürgerrecht?“ fragte Charlotte er
ſtaunt.
„Na, ja, d

a

habe ich wegen Landſtreichens
mal 'n paar Tage Knaſt ſchiebenmüſſen.“
Aber das verſtand Charlotte nochweniger.
„Oder Gratisaufenthalt hinter ſchwediſchen
Gardinen bekommen.Bin eingelochtworden.“
„Ach ſo!“
Aber in all dieſenWirren hatte nie ein ver
wundertes und quälendes Gefühl zur Ruhe
kommen können, wieſo er, ein ordentlicher,
ſtrebſamer Menſch, nur auf ſolcheWege ge
raten war? . . . Mit der Zeit hatte er denn
auch wieder glücklichAnſchluß a

n

die Arbeit
gefunden. Da e

r einſah, daß bei der Gärt
nerei nicht recht weiterzukommen war, hatte

e
r

ſich als Kaufmann verſucht. Zuerſt freilich
als ſimpler Hausdiener. In den Abendſtunden
hatte e

r

bei Berlitz ſein Engliſch aufgefriſcht,
Franzöſiſch hinzugelernt, das Nötigſte von der
Buchführung den Herren auf ihren Kontor
ſtühlen abgegucktund e

s

auf dieſe Weiſe in

einem Baumwollengroßgeſchäft mit der Zeit
zum erſtenKorreſpondentengebracht,der mehr
Gehalt bekam,als e

r

für ſich und ſeineMutter
brauchte,jeden Sommer ſich eine Reiſe leiſtete
und überhaupt ein gemachterMann war, oder,
wie e

r

ſich ausdrückte,ein „feiſter Bourgeois“.
„Und die Schnauze?“ fragte Charlotte.
„Ja, die !“ lachteer. „Beſſer iſt es ja damit

geworden, aber ſo ganz einig ſind wir immer

noch nicht. Die und ic
h – wir ſind wie ſo 'n

Ehepaar. Der Mann vorneweg, die Frau ein
paar Schritte hinterher. Aber verſtehenSie:
der männliche Teil iſ

t

meine Schnauze, was
nachhumpelt,bin ich . . . Es iſ

t

nämlich direkt
lachhaft: ich will nie grob werden, ich bin's
immer geworden.“
Trotz ſeines guten Auskommens fühlte e

r

ſich aber als Kaufmann doch nicht ganz zu
frieden. Was in ihm wirkte und ſich ausleben
wollte, war ein organiſatoriſcherDrang. Ihn
locktean Elitanien die Vorſtellung des neuen
urwaldlichen Landes, wo ein praktiſcherGeiſt
noch etwas ſchaffen konnte . . .

Wenn e
r

mit Charlotte darüber ſprach,wie

e
r

ſichdas Ganze dachte,hatte ſi
e

ſtetsdenEin
druckvon ihm als einem ebenſo erfinderiſchen
wie praktiſchen Wirklichkeitsmenſchen. Mit
ſeinem Blick auch für alles Kleine hielt ſi

e

ihn
für eine glücklicheErgänzung Schloſſers, deſſen
Sinn mehr aufs Allgemeine gerichtet war.
Aber leider wollte Schloſſer geradevon dieſem
ſeinem Anhänger nicht viel wiſſen, und zwar
hieß e

s

auch hier wieder: „Wegen Schnauze.“
Deutſchmann hatte nämlich in einer Sitzung
verſchiedeneBerechnungen Schloſſers böſe zer
pflückt.

v

Bei dem Reſtaurant zur Alten Fiſcher
hütte wurde Raſt gemacht. Natürlich ver
ſchmähteman es, in der Gaſtſtube einzukehren,
ſondern holte ſich das Getränke heraus und
lagerte ſich unter den Bäumen auf demWald
boden, den die erſteFrühjahrsſonne notdürftig
abgetrocknethatte.
Kaum aber hatte die Schar ihren erſtenÄ und Durſt geſtillt, als Wendeborn ſicherhob.
„Genoſſen ! Es hat ſich wohl manch einer

ſchon gewundert, warum denn unſer Freund,
der Metalldreher Liebe, ſich gar nicht mehr in

unſern Sitzungen hat blickenlaſſen. Ich bin
nun 'mal bei ihm geweſen, was eigentlich los
iſt? Da fand ich ihn denn in einer rechttrau
rigen Verfaſſung. E
r

iſ
t

ſchon ſeit Neujahr
arbeitslos, und zum Ueberfluß iſ
t

ihm nochdie
Frau krankgeworden.– Sie könnenſichwohl
vorſtellen: für die Kinder nichts zu beißen und
obendrein die Frau krank,wie dem Mann zu
mute iſt. Genoſſen, ich glaube, e

s

wäre nicht
elitaniſch, wenn wir e

s

uns hier gut ſein
ließen und kümmerten uns nicht um einen
Freund, dem e

s
ſo dreckiggeht. Na, Sie ver

ſtehenmichwohl.– Je mehr, deſtobeſſer. Der
Mann kann's wahrhaftig gebrauchen.“
Darauf ließ e

r

ſeinen Hut herumgehen.
Als dann die erſten Dampfwolken der Zi
garren durch das lichte Blau flatterten, holte
hier einer, dort einer einen mitgebrachtenGe
dichtband hervor. Neuner mußte vorleſen.
Seine Stimme war unter der etwas rauhen
Oberfläche klangreich und tief, ſein Vortrag
kunſtlos, aber Schwermut und Sehnſucht be
ſeelten ihn. So war e

r

ein vorzüglicherInter
pret dieſer Gedichte, die damals im Umlauf
waren: packendeSchilderungen des Arbeiter
lebens, des Großſtadtelends, wie ſi

e

e
s ja alle

kannten, Stimmungen einer kargen, ſpärlichen
Natur: einſame Seen, Kiefernforſte, die ſie
jetztebenumgaben; in all den oft unbeholfenen
Verſen aber ein Strom urſprünglichen Ge
fühls: ein Klang von Sturm, von Revolution,
ein Ahnen von Freiheit und neuen ans Licht
drängendenKräften – Gefühlen, die nur leiſe
berührt zu werden brauchten, um in dieſen
Herzen den ſtärkſtenWiderhall zu finden.
So lauſchten ſi

e

denn hingeriſſen und ver
ſunken, und obwohl nirgendwo etwas erwähnt
war, was mit Elitanien zuſammenhing, wurde
dochjeder von dem Gedanken daran ergriffen
und fühlte die Quellen ſeines Glaubens, ſeiner
Hoffnung ſtärker rauſchen.
Sie begannendavon zu ſprechen,wie „dort“

alles anders ſein würde, beſſer als hier, wo
nicht gar ganz vollkommen. 1

Der ſchwindſüchtigeSchneidereithſah einen
ungeahnten Aufſchwung des geſamten Lebens
voraus, wenn erſt Konnexionswirtſchaft und
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Privilegien der beſſer Situierten abgeſchafft
waren und die Bahn für alle frei lag. Dann
würden die Genies z
Menſchen wie Bismarck würden kaum aus der
Maſſe hervorragen. Nicht auszudenkenwaren
die Fortſchritte der Wiſſenſchaft! Vielleicht,
wenn die Aerzte nicht mehr neidiſche Kon
kurrenten, ſondern nur noch ſelbſtloſe Jünger

ihrer Kunſt waren, würde dann die Zeit kom
men, wo es keine unheilbaren Krankheiten
mehr gab und der Tod nur mehr ein Freund
der Greiſe war . . . Ein inneres Feuer glänzte
aus ſeinen Augen, glühte auf ſeinen Wangen,
während er ſprach. Aber ſeine letzte,perſön
liche Hoffnung behielt er für ſich.
Der Maler-Robert ſchwärmtevon der inter

eſſantenAbwechſlung bei der Arbeit. Ein paar
Monate Bauer, dann mal in ein Bergwerk
hinunter, dann wieder auf hohem Anſtreicher
gerüſt . . . Jedenfalls aber wollte er es ſo ein
richten,daß er imWinter in derStadt, ſommers
auf dem Land beſchäftigtwäre.
Jeder träumte laut oder leiſe ſeinen be
ſonderen Traum und ſah ſtatt des unvoll
kommenenStückwerks,als welcheser hier aus
den Händen der Natur hervorgegangen war,

ſich dort als das vollkommene, makelloſe Ge
bilde, wie es in ſeiner Sehnſucht lebte.
„Recht haben ſie! Recht haben ſie!“

brummte der alte Sötebier. „Sie ſollen nur
ſchwärmen. Wenn ſi

e

auch enttäuſchtwerden.
Was tut das?“
„Sie meinen, eine Enttäuſchung kann nicht

ausbleiben?“ fragte Nortmoor, an den die Be
merkung gerichtetwar.
„Es werden ihrer wohl noch manchekom

men. Vielleicht– wahrſcheinlichſogar werden
wir alle miteinander ſcheitern. Sind ſi

e

nicht
alle geſcheitert,Campanella mit ſeinemSonnen
ſtaat, Cabet mit ſeinem Ikarien? Alle vor die
Hunde gegangen. Aber ’s tut nichts, 's tut
nichts. Der Gedankedarf nur nichteinſchlafen.

’s wird ſchon noch was Geſcheites heraus
kommen. 's gelingt ja nichtsauf einmal.– Sie
werden ſchon immer klarer ſehen, was ſi

e

eigentlich wollen. 's dämmert ja jetzt ſchon
demeinenoderdemandern auf, weſſen Schritt
macherſie ſind. Wem ſie den Weg bereiten.“
„Wem denn?“
„Ei, wem denn anders als dem Chriſtus

und ſeinem Reich! Das iſ
t

doch ſonnenklar,
lieber Herr. – Die neue Geſellſchaftsordnung
macht's nicht allein. Die innere Umkremplung
muß e

s

tun. Das Brudergefühl muß in ihnen
ſtarkwerden. Wenn man's ausſpräche,lachten

ſi
e

vielleicht. Aber 's nützte auchnichts. Sie
müſſen's ſelber finden.– Sie werden zugrunde
gehen. Nu ja! Gehen ſi

e

doch für 'ne gute
Sache zugrunde. Das iſ

t

doch beſſer als wie
für gar nichts. 's wird ſchon kommen, das
neue Reich. Und wir alle miteinander ſind
ſeine Wegbereiter,“ ſagte der alte Mann.
Nachder reſultatloſen Debatte mit Schloſſer

war Nortmoor meiſt für ſich gegangen. Er
wußte ſelbſt nicht, warum, e

r

war mit der
beſten Abſicht hergekommen,ſich mit allen ſo

gut wie nur möglich anzufreunden, ihren
Ideen ſichhinzugeben– aber mit keinemwar
eine wirklich freie Unterhaltung zuſtande ge
kommen. Hatte e

r

ſeiner Steifheit ſich doch
nicht entſchlagenkönnen, witterten ſie in ihm
den von Natur aus Fremden? Genug, wohin

e
r kam, d
a

bröckelten nach kurzer Zeit die
Menſchen von ihm ab.
Ihn wurmte das. Denn trotz ſeines Un
glaubens a

n

Elitanien war auch e
r

von dieſem
unterirdiſch ſtrömenden Gemeinſamkeitsgefühl
ergriffen worden. „Man brauchtdochmit einem
Gegner nicht alle Bande zu zerreißen, dachte

e
r grollend. „Aber ſi
e

wollen bloß immer Be
ſtätigungen hören. Alſo laſſen wir ſi

e

in

Frieden ! . . . Aber wohin gehöre ic
h

eigent
lich?“ Denn auchunter ſeinenStandesgenoſſen
fühlte e

r

ſich fremd und ſtieß mit ſeinen An
ſichtenauf Widerſpruch. Zwiſchen zwei Stüh
len . . . dachte e
r

bitter. Weder nachlinks noch
nachrechtsgehört man. Aber wenn die beiden

ſcharenweiſe erſtehen,

Stühle eben von Vorurteilen beſetztſind, ſo

bleibt der Vernunft nichts andresübrig, als ab
ſeits zu ſtehen, tröſtete e

r

ſich.
Trotzdem aber würgte ein unfrohes Ge

fühl, ein Gefühl von Armut ſein Herz. Da
lachtendie andern, triebenMutwillen, ſchwärm
ten, berauſchten ſich an ihren Zukunftshoff
nungen – nur er zog ſeine Straße als Ein
ſpänner mit hängenden Ohren.
Als nun Charlotte ſich unverſehens von

ihrem Trupp trennte und an ſeine Seite ſchlug,

d
a

hatte e
r

bei aller Freude dochauchdas etwas
demütigende Gefühl, daß, wie ſie ſich in ihrer
Gutmütigkeit bald dieſem, bald jenem zuge
ſellte, ſie ſich jetztauchſeiner Verlaſſenheit an
nähme.
„Wie fühlen Sie ſich? Es reut Sie doch

nicht, daß Sie mitgekommen ſind?“
„Durchaus nicht. Ich gehe ſtill meinen

Weg und beobachte.“
Sie ſchien nachzudenkenund fragte erſt

nach einer kleinen Weile:
„Glauben Sie eigentlich, daß man durch

Beobachten wirklich Menſchen erkennt?“
„Sie nicht?“
„Als Beobachter ſteht man doch eigentlich

immer noch draußen.“
„Was ſoll man denn aber tun?“
„Sich ſelbſt vergeſſen und mitfühlen.“
„Wenn man das kann !“
„Halten Sie e

s

für ſo ſchwer?“
„Niemand kann aus ſeiner Haut heraus,

Charlotte. Aber wie merkwürdig, daß Sie
gerade davon ſprechen, denn ich ſelbſt habe
eben darüber nachgedacht.– Sehen Sie, ich
beneide all dieſe Menſchen wegen ihres felſen
feſten Glaubens, wegen dieſer fröhlichen Zu
verſicht, mit der ſi

e drauflosmarſchieren, als
wenn e

s

einfach ausgemacht wäre, daß ſie
ihr Ziel erreichen. Wie gern würde ich ſagen:

e
s
iſ
t

auchdas meinige ! Denn ich– ich habe
doch augenblicklichauchweder Weg noch Ziel.
Alſo was hindert mich, e

s

mit Elitanien zu ver
ſuchen?“
„So werfen Sie doch Ihre Bedenken

beiſeite!“ ws «

„Nicht Bedenklichkeiten– mein innerſter
Menſch ſtemmt ſich dagegen,“ erwiderte e

r

heftig. „Ich glaube nicht a
n

die Sache– nicht
an die Menſchen.
reinen Kinder, die vertrauensvoll dem einen
folgen. Und der – Schloſſer ſelbſt– wenn

e
r

ehrlich iſ
t – und nicht einmal das möchte

ichbeſchwören–, dann iſt er einNachtwandler.
Oder wie ſoll ic

h

ihn nennen? Ein Mann aus
dem Märchen, mit Siebenmeilenſtiefeln. Da
mit ſtiebelt e

r

unbekümmert von Gipfel zu

Gipfel. Aber daß zwiſchen jedem Berg ein
Abgrund liegt, daß ein verdammt mühſamer
Weg hinaufführt – das will er nicht wahr
haben. Ich hatte eine lange Debatte mit ihm.
Ja, lieber Gott, der Menſch ſieht alles ſchon
vorhanden. Häuſer, Straßen, Maſchinen, Fa
briken– alles wächſtbei ihm von ſelbſt.“
„Ein Menſch wie e
r

darf eben nur das
Große ſehen.“

«s

„I Gott bewahre! Ein Menſch wie er

muß gerademit dem Großen zugleichauchdas
Kleinſte ſehen. Alle ſchöpferiſchenMenſchen
haben dieſe Doppelbegabung gehabt: ſo ſehr
den Blick für das ferneZiel, wie für dieMittel,

e
s
zu erreichen.– Wenn man das Leben dieſer

Menſchen ſtudiert, ſo meint man faſt, e
s

wäre

in lauter miſerabler Scharwerkerei draufge
gangen.– Aber dafür fehlt ihm abſolut das
Verſtändnis. – Ich ſchwöre Ihnen, wenn
Elitanien je zuſtande kommen ſollte, ſo wird

e
r

der erſte ſein, deſſen man ſich entledigen
muß. Aber – es kommt nie zuſtande. Es
wird immer ein ſchönerTraum bleiben.“
„Warum?“
„Es rechnet nicht mit der menſchlichen

Natur.“
„Aber gerade doch!

Egoismus ſtellt –“
„Pardon, auf vernünftigen Egoismus!

Bitte, unterſchlagen auch Sie nicht dies eine

Indem e
s

alles auf

Die meiſten ſind ja die

kleine Wort!
Schloſſer weiß wohl, warum !

Es ſteht in dem Buche, und
Denn der Be

ſtand ſeiner Geſellſchaft hängt davon ab, daß
das Wollen aller auchvernünftiges Wollen iſt.
Aber wenn e

s

das wäre, dann wäre dem
Kampf der menſchlichen Entwicklung ſein
bitterſter Stachel genommen. Dann würde
ſich alles ſchiedlich, friedlich vollziehen, ohne
Haß, ohne Blutvergießen. Aber die Herrſchaft
der Vernunft im Wollen der Menſchen iſ

t

ein
Ideal, doch nie eine Vorausſetzung.“
„Alſo Sie glauben,“ erwiderte Charlotte

etwas ſpitz, „daß das Wollen der Menſchen von
der Unvernunft geleitet iſt?“
„Weder von der einen nochvon der andern.

Sondern von beiden. Und darum iſ
t

der Menſch
ſelbſt, der ſtrebende Menſch, der Schauplatz
eines ewigen Kampfes. Iſt es, war es und
wird es immer bleiben.“
Ihre Debatte ging weiter, bis ſie ſchließlich

durch eine andre unterbrochenwurde.
Zwiſchen Langheinrich und Kubaſchin war

nämlich ein wilder Streit entbrannt. Lang
heinrich, das aufgeſchwemmte, ſchmuddlige
Bierhuhn, ſpielte ſich mit Leidenſchaft als den
Urgermanen auf. Indoarier – reine Raſſe– Langſchädel– Blut und ſo weiter waren
ſeine Lieblingsſchlagworte. Nur zwiſchenAn
gehörigenderſelben Raſſe könnevon Liebe die
Rede ſein, behauptete er. Das aber hatte
Kubaſchins höchſten Zorn erregt. Zwar –
ſagte dieſer – mütterlicherſeits ſtamme auch

e
r

von der ariſchen Raſſe a
b

(worauf ihm
Neuner erwidert hatte, ſolange e

r

die Naſe
hätte, nützeihm auch eine ariſcheMutter nicht
viel), doch e

r

wollte überhaupt von der ganzen
Raſſentheorie nichts wiſſen und ebenſowenig
von der Liebe.
Und nun riefen e

r

und die andern Char
lotte zur Schiedsrichterin auf. Beſonders Ku
baſchin wandte ſich an ſi

e

mit der empörten
Frage, o

b

ſi
e

denn noch an die Macht ſolcher
unvernünftig triebhaften Regungen wie dieſe
ſogenannte Liebe bei wirklichen Intelligenzen
glaube?
„Kennten Sie ſich,“ ſo ſagte er, „nicht zum

Beiſpiel vorſtellen, Fräulein Damme, daß ich
und Sie aus Vernunftjrinden eine Ehe ein
jingen, um miteinander hochentwickelteKinder

zu bekommen?“
„Nein, Herr Kubaſchin!“ erwiderte Char

lotte lachend,„entſchuldigenSie, das kann ich
mir nicht vorſtellen.“
Aber bei den Pachulken hatte dieſe Frage
einfachbrüllende Heiterkeit erweckt. d

“
„Kubaſchin hat Fräulein Damme einen

Heiratsantrag gemacht!“ ſchrien ſie. Wie die
Kinder herumtollend und jubelnd, wußten ſi

e
gar nicht, wie ſie ihren Uebermut auslaſſen
ſollten. Ein paar ergriffen Kubaſchin, hoben
ihn hoch,und zu ſeinem Unglückwar e

s gerade
der Maler-Robert, auf deſſen Schultern e

r ge
ſchwungen wurde. Nachdem dieſer mit ihm
Zuerſt auf der Chauſſee herumgetanzt war,
kletterte e

r plötzlicheinige zwanzig Meter den
ſteilen glitſchigenWaldhang hinauf, ſetzteoben
ſeine Laſt a

b

und ſagte:
„So, Kleiner, nu können Sie ſich an Ihrer

Schnauze wieder herunterlaſſen.“
Kubaſchin aber, der recht ſchwindlig und

mit wackligenFußgeſtellen begabtwar, machte
dazu gar nicht den Verſuch, ſondern ſchimpfte
nur ganz fürchterlichüber die Gemeinheit, ihn

#

ſolcheWeiſe Hals und Beine brechen zu

(IE T.
Aber die andern lachten nur, und erſt auf

Charlottens Zureden wollte Burrian zu ſeiner
Rettung hinaufklettern,wurde abervon Meiſter
Sötebier daran verhindert:
„Das überlaſſen Sie mir, bitte. Ich habe

mit Herrn Kubaſchin ſowieſo nocheine Kleinig
keit zu beſprechen.“ (Fortſetzungfolgt)
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D Geſpenſterglaube iſ
t
ſo alt wie dieMenſch

heit. Die Geſchichtealler Völker und aller
Jahrhunderte lehrt e

s

uns. Beſchämenderaber
nochiſt, daß der Glaube an geheimnisvolle,über
irdiſcheGeſtalten,die dem Jenſeits z

u nächtlicher
Stunde entweichen,um uns arme Irdiſche z

u

foppenund zu ſchrecken,allemAnſcheinenachauch

ſo langeweiterlebenwird wie dieMenſchheitſelbſt.
Gewaltig ſind die Errungenſchaftendes menſch
lichenGeiſtes, e

r

hat Naturkräfteerſchloſſen,die
im Verborgenenruhten, hat andre,ungefeſſelte,
ſeinemWillen unterworfen und ſeinen Zwecken
nutzbar gemacht. Jeder neue Tag bringt der
Wiſſenſchafteinen neuen Sieg.
hüllt mit einem Male ein öffentlicherSkandal,
ein Prozeß zwiſchenBetrogenenund Betrügern

e
s uns, daß die albernſtenAmmenmärchen,daß

GeſpenſterſpukundGeiſterbeſchwörungnochimmer
vortrefflichgedeihen– nicht unter den Zurück
gebliebenenund Vernachläſſigten,denArmen und
Unwiſſenden, ſondern gerade unter den „Ge
bildeten“,die im nüchternenTreiben der Groß
ſtädtelebenund bei denenman eherBlaſiertheit
als Naivität vermutenwürde.
Erſt in letzterZeit habendie Zeitungenwieder
von mehrerenProzeſſen dieſer Art z

u berichten
gehabt, Prozeſſen, wo die Tragik ſich mit der
Komik eng im Raume ſtieß. Und das iſ

t

im
Grunde das Kennzeichen aller Geſpenſter
geſchichten:die ſchaurigſtenvon ihnenlöſen ſich in

Lächerlichkeitauf, ſowie man ihnen furchtlos,mit
der ſcharfenWaffe des Verſtandes, z

u Leibe rückt.
Mit gutemRechtegehörtdenn auchdas Geſpenſt
zum eiſernen Beſtandteile der beſten deutſchen
Witzblätter. Da tritt im Ahnenſchloſſe,wenn die
Mitternachtgeſchlagenhat, plötzlichRitter Botho,
mit klirrenderRüſtungangetan,vor dendekadenten
Sprößling in Smoking und Lackſchuhen,um ihn

zu ehrbaremLebenswandel z
u mahnen,oder die

Muhme Kunigunde, im Gretchengewande,das
Häubchenauf dem Kopfe und den Schlüſſelbund
zur Seite, ſtört, leiſe daherſchwebend,auf höchſt
unliebſame Art das zarte Stelldichein eines
modernen Burgfräuleins. Zu einem richtigen
GeſpenſtegehörtnämlicheinefeudaleDekoration,
gehörenweite, nur matt beleuchteteHallen mit
mächtigenSäulen und hohenKaminen, durchdie
der Sturmwind pfeift, und verſteckteWandtüren,
die ſich öffnen und ſchließen,ohne daß ein Laut
davon ans Ohr dringt. Wo iſ

t

das hochgelegene
Schloß, das nicht ſeinen wohlverbrieftenSchloß
geiſt, wo iſ

t

das fürſtlicheHaus, das nicht ſein
Hausgeſpenſt hätte? Sie gehören untrennbar
zueinander,die Spuklegende iſ

t

für ein edlesGe
ſchlechtdasſelbewie die Patina für ein kunſtvolles
Denkmal: das Zeichenunanfechtbarehrwürdigen
Alters . . .

Gehüllt in weißeWitwentracht,
In weißeNonnenſchleier,
So ſchreitet ſi

e

umMitternacht
DurchBurg- undSchloßgemäuer.
Die bleichenHänd'ins Kreuzgelegt
Am flachenBuſen,unbewegt,
DenBlickgeſenktzur Erde
Mit ſtarrerLeichgebärde.

Das iſt, mit denWorten des Grafen Stolberg
geſchildert,die Ahnfrau, die weiße Frau. Sie iſ

t

unter dieſenariſtokratiſchenGeſpenſterndas ver
breitetſte und das betriebſamſte. Sie kommt
überall vor, und unzähligeMale iſ
t

ſi
e geſehen

worden. Sie ſpukt in verſchiedenenGeſtaltenund

a
n

allenmöglichenOrten. Es gibt eineLiteratur
über ſie, die viele Bände füllt, ſi
e

iſ
t

die Heldin
einerOper, und ſi
e

hat einenunſrerbeſtenDichter

zu einemWerkeangeregt,das,bei aller Bizarrerie,

viel wirklichepoetiſcheSchönheit enthält. Daß

Und dann ent

die Ahnfrau im Grabe keineRuhe finden kann,

ſondernnächtensumherirrt,hat die mannigfachſte
Urſache. Bald iſ

t

ihre Seele ſchuldbeladenund
wartet auf den Befreier, bald erſcheintſie, um
nahendesUnheil z

u verkünden,und manchmal
kommt ſi

e

in der menſchenfreundlicherenAbſicht,

vor naher Gefahr z
u warnen. Aber das iſ
t

die
Ausnahme, ein richtigesGeſpenſt bringt keinem
SterblichenGutes. Die weißeFrau iſ

t
in Berlin

ebenſoſehr zu Hauſewie in London,wie in Kopen
hagen und in Stockholm, in Bayreuth und in

Ansbach, in Kleve, Darmſtadt, Altenburg und in

Böhmen. Doch gibt e
s

auchweiße Frauen, die
ſich mit einfacherenMilieus begnügen,mit den
Stammſitzen niedrig-adliger Familien – man
kenntzumBeiſpiel eineQuitzowſcheweißeFrau–
ja, die ſich ſogar nicht einmal dann vertreiben
laſſen, wenn beſagteStammſitze in ganz profane
Händeübergegangenſind. In denmeiſtenFällen

iſ
t

die weiße Frau eine Todesanſagerin. Wenn

ſi
e

ſichblickenläßt, weiß man, daß jemandſterben
muß, und das iſ

t

immereinMann. Und hier liegt

des Rätſels Löſung. Die Legendevon der weißen
Frau beruht ſozuſagen auf einem ſprachlichen
Mißverſtändniſſe. Sie hält vor der Philologie
nicht ſtand. Denn unter einer weißen Frau ver
ſtandman im Mittelalter nichts andres als eine
Witwe. Weiß war die Kleiderfarbe der Frau,
die um den Gatten trauerte. Nochdie Kurfürſtin
Dorothea von Brandenburg ſchritt, wie uns ein
alter Stich zeigt, im Jahre 1688zum Begräbniſſe
ihres Gemahls,des Großen Kurfürſten, von zwei
tiefſchwarz vermummten Prinzen von Sachſen
und Holſteingeleitet,ganz in weißenGewändern,
das Antlitz mit einemweißen Tuche bedeckt,die
Hände in einerArt von weißemMuff verborgen.
War der Herr des Schloſſeserkranktund ſchienen
ſeine Tage gezählt, ſo ſagte man deshalbwohl:

e
s

werdebald eine weiße Frau im Schloſſeſein,

nämlicheineWitwe. Daraus machteder Irrtum
ſpäterer Generationen,vielleicht auch ſchon der
Aberglaubedes zeitgenöſſiſchenVolkes: eine ge

ſpenſtiſcheweiße Frau habe ſich vor dem Tode
des Abberufenengezeigt.
Am intenſivſtenhat ſich, wenn der Ausdruck
erlaubt iſt, die weiße Frau als Hohenzollern
geſpenſt betätigt. Nur konnten ſich die hoch
gelahrtenHerren, die ihre Geſchichtegeſchrieben
haben,niemalsüberihren Urſprunguntereinander
einigen. Sie ſoll eine Gräfin von Orlamünde
geweſen ſein, ſo ſagendie einen, die aus Liebe
zum Burggrafen Albrecht dem Schönen von
Nürnberg ihre zwei jungen Kinder erſter Ehe
tötete. Der Burggraf hatteihr nämlicheinenVers
überſandt,der alſo lautete:

Der Frau vonOrlamünd
SchadenvierAugenundzweiKind'.

Damit meinteder argloſeVerliebte,daß ſeine
Eltern ſeine Verbindung mit einer zwei Kinder
ihr Eigen nennendenWitwe nicht gern ſehen
würden, hatten ſi

e

ihm doch auch ſchon eine
Gräfin von Hennebergzur Gefährtin beſtimmt.
Die Gräfin von Orlamünde jedoch– die ſich
dafür nachmalsvon den Chroniſtenden Namen
einer „teutſchenMedea“ gefallenlaſſenmußte–
dachte,dem Markgrafen ſeien ihre Kinder unlieb
und brachte ſi
e flugs ums Leben. Alſo wiederum
eigentlichnur ein kleinesMißverſtändnis,das die
armeGräfin von Orlamündeallerdingsmit ihrem
Kopfe und ewiger Verdammnis büßen mußte.
Iſt es da nötig zu ſagen,daß ſich keinhiſtoriſcher
Untergrund für dieſe Ueberlieferungergibt, daß
nie eine Gräfin von Orlamünde ein ſo ſchauer
liches Schickſalhatte? Aehnlich ſteht e

s

mit der
Angabe, einePrinzeſſin von Bulgarien, die durch
Heirat nachder Mark Brandenburggelangte,oder
ein böhmiſchesFräulein von Roſenberg ſe

i

das
Urbild der weißen Frau geweſen. Nichts von
alledemhält vor der Kritik ſtand. Der Verſuch
vollends,die „ſchöneGießerin“ Anna Sydow, die
Geliebte des Kurfürſten Joachim II. von Bran
denburg,zur weißenFrau z

u ſtempeln,muß ſchon
daran ſcheitern,daß die weiße Frau lange vor
ihrem Tode bei den Hohenzollernumging.

-

Vom Ende des fünfzehntenJahrhunderts a
b

läßt ſi
e

ſich als hohenzollernſcherHausgeiſt ver
folgen, und zwar taucht ſi

e

zuerſt auf den frän
kiſchenBeſitzungender Hohenzollernauf, in Bay
reuth,Ansbachund auf der PlaſſenburgbeiKulm
bach. Daß manſichdort gewaltigvor ihr fürchtete,
benutztendie Hofkavaliereund die Hoffräulein z

u

mancherleiTäuſchung, z
u leichtemVorwand und

zu grobem Betruge. Das ſchöneFräulein von
Roſenau ſoll in der Maske der weißen Frau oft
zur Nachtzeit auf der Plaſſenburg in gewiſſe

Zimmergewandeltſein, in die ſi
e

ausgutemGrunde
nichtbegleitet z

u werdenwünſchte,und als Mark
graf AlbrechtderKrieger 1540auf der Plaſſenburg

dem weißenGeſpenſtebegegnete, e
s

mit kräftigen
Armen umfaßte und die ſteile Wendeltreppe in

den Schönhofhinabſtürzte,fand man unten, mit
gebrochenemGenick und einem Dolch in den
Kleidern– ſeinenKanzlerChriſtophStraß liegen,
der ſich mit dem Biſchofe von Bamberg gegen

ſeinenHerrn verſchworenhatte. Das ſchadetein
deſſen dem Renommee der Ahnfrau nicht im
mindeſten. Immer von neuemwollte man ſi

e

geſchauthaben,bevorder Tod ſeinenEinzug hielt.
Am Beginn des neunzehntenJahrhunderts, wäh
rend der Franzoſenzeit,trieb ſi

e

e
s

in Bayreuth

beſonders toll. Franzöſiſche Generale, die ſich
dort 1806 einquartierten,wurden von ihr im
Schlafe aufgeſcheuchtund mißhandelt. Der Di
viſionskommandeurd'Eſpagne, der 1809 eine
Nacht im Neuen Schloſſe z

u Bayreuth zubrachte,
konnteſichihrer nur erwehren,indem e

r

laut um
Hilfe ſchrie; ſi

e

hatte ihn zu erwürgen gedroht,
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ſein Bett in die Mitte des Zimmers
geſchobenund dann, mit ihm darin, um
geſtülpt. Noch in der Nacht verließ
d'Eſpagne das ungaſtlicheSchloß, um
nachder nahen„Fantaſie“ überzuſiedeln.
Er war überzeugt,daß er nun ſterben
müſſe,und fiel in der Tat kurzdarauf in
der Schlacht bei Aſpern – was den
Kredit der Ahnfrau ganz bedeutender
höhte. Napoleon ſelbſt kamauf ſeinen
Kriegszügen zweimal durch Bayreuth.
Das erſtemal, 1812, hatte er von
Aſchaffenburgaus nachdrücklichbefohlen,
man ſollte ihn nicht in den von der
weißen Frau beſuchtenZimmern unter
bringen. Das geſchah;trotzdemſtieg er
am nächſtenMorgen in übelſter Stim
mung und von dem „maudit château“
murmelnd in ſeinen Reiſewagen, und
als er ein Jahr ſpäter wiederkehrte,er
klärte e

r,

nicht in Bayreuthübernachten,
ſondern lieber bis Plauen weiterfahren

zu wollen. Seit demJahre 1822 iſ
t

die
weißeFrau in Bayreuthdannnichtmehr
geſehenworden. In dieſemJahre ſtarb
der SchloßkaſtellanSchluter, der den
Franzoſen einen ingrimmigen Haß ge
widmet hatte– und in ſeiner Hinter
laſſenſchaftfandman ſchwarzeundweiße
Schleier, wie ſi

e

die Ahnfrau bei ihren
nächtlichenViſiten angehabthatte.
Ueber die weiße Frau im Königs
ſchloſſe zu Berlin a

n

der Spree wäre
auchmancherleiErnſtes und Heiteres zu

berichten.Brandenburgiſch-preußiſcheHof
predigerſchworenheiligeEide, ihr gegen
übergeſtanden zu haben,undFriedrich I.

,

der erſte König von Preußen, ſtarb in

der Ueberzeugung,daß die weiße Frau
ihm ſein nahes Ende gemeldet habe.
Des Königs dritte,geiſteskrankeGemahlin,Sophie
Luiſe von Mecklenburg, hatte ſich unbewacht
aus ihrem Gemacheentferntund war, nur leicht
und weiß gekleidet,mit blutigen, a

n

einer
Scheibe geritztenHänden unvermutet vor ihm
getreten,während e

r
in ſeinemArmſtuhl ſchlum

merte. Unter ſeinem Nachfolger,dem derberen
Friedrich Wilhelm I.

,

wagte die weiße Frau
ſich weniger erfolgreichhervor. Zweimal nahm
die Schloßwache ſi

e gefangen– das erſtemal
war e

s

ein Küchenjunge,der dann im Koſtüme
ausgepeitſchtwurde, das andreMal ein Soldat,
der, ebenfalls in der angemaßtenTracht, auf dem
„hölzernenEſel“ reiten mußte. In der Nacht
vom 31. März zum 1

. April 1799ſah ein Mus
ketier,der auf Poſten beim Schloſſe ſtand, die
weiße Frau ganz gewiß. Der Bericht, den e

r

darüber erſtattete, iſ
t gedrucktund erhalten,ein

bibliographiſchesKurioſum. Dieſem Wackeren
gegenüberhatte ſichder Hausgeiſt,der ſich ſonſt
mit einer ſtummenRolle begnügte,ungewöhnlich
geſprächiggezeigt und vielerlei Dinge erzählt,
Krieg und Frieden und auchdas Wetter, gleich
auf zweihundertJahre hinaus, geweisſagt. Die
weiße Frau hatteoffenbarihren gutenTag oder,
wenn man ſo lieberwill, ihre guteNacht. Denn
derMusketierſchildert ſi

e

als eine„großeweiße

verbildetenLeutengetriebenwurde; und
die luſtigen Verwechſlungsſpiele,die e

r

hervorrief.Und dannauch,weil, wie wir
geſehenhaben,die Sage von derweißen
Frau bis in unſreTage hineinreichtund,
wer weiß, vielleichteinmal wieder auf
lebt, nachdem ſi

e

ein paar Jahrzehnte
lang faſt vergeſſengeweſeniſt.
Da die Geſchichtſchreibungfrüherfaſt
nur in der Aufzeichnungder Taten der
Fürſten und Helden beſtand, knüpfen
auch die meiſten Geiſtergeſchichten,die
uns überliefertſind, a

n

die Hohendieſer
Erde an. Suetonius Tranquillus erzählt,
daß Cäſar ſich,nachlangem Zögern,erſt
zumUeberſchreitendesRubikonaufraffte,
als ein großer und ſchönerMann, den
niemand kannte noch hatte kommen
ſehen,auf einemSchilfrohreblaſend,die
Truppen gegenden Fluß führte. Am
Ufer riß e

r

einemder SoldatendieTrom
peteaus der Hand und forderte ſi

e

mit
kräftigenTönen auf, ihm zu folgen. Das
nahmCäſar als ein ZeichendesHimmels
auf und ſprach: „Laßt uns hinziehen,
wo göttlicheVorbedeutungenuns hin
locken!“ Den Kaiſer Trajan rettete, ſo

berichtetDio, ein Geſpenſt aus einem
Hauſe, das bei einem Erdbeben einzu
ſtürzen anfing, und Pertinax erſchaute,
drei Tage bevor e

r

erſtochenwurde, in

einem Teiche einen Schatten, der ihm
mit dem Schwertedrohte. Tacitus er
kannte,daß ſein Leben demEnde nahte,
als ſeinesVaters Grabmal ſichvor ihm
auftat und der Schatten ſeiner Mutter
ihm ſichtbarwurde. Das letztedieſer

Die berühmte„weiße Frau“ des Berliner Schloſſes

Morgen ſtellteſichheraus,daß man e
s

mit einer
bejahrten und ſchwerhörigenfrüheren Schloß
köchin zu tun gehabthatte,die man „die ſchwarze
Mine“ zu nennenpflegte. Und zum allerletzten
male zeigtedie weiße Frau ſich am Beginn des
Jahres 1859, kurz vor der Geburt des jetzigen
Kaiſers. Man wollte ſi

e

zwar auchnochzwanzig
Jahre ſpäter, 1879,nachdem Tode des Prinzen
Waldemar von Preußen, geſehenhaben,und die
Nachrichtdavon ging durchdie Berliner Blätter,
erwies ſich aber als eine Ente, die ein Börſen
journaliſt in einem freien, nicht durch das Stu
dium des Kurszettels in Anſpruch genommenen
Augenblicke in Umlauf geſetzthatte . . .

Wir habenuns bei der weißenFrau ſo lange
aufgehalten,weil ſi

e

unter den Geiſternſozuſagen
ein Typ iſ

t,

und wir haben ihre Hohenzollern
ſpeziesdeswegenetwas eingehendergekennzeich
net, weil ſich die Merkmale der Geſpenſterſage

a
n

dieſerambeſtennachweiſenlaſſen: das Fehlen
einer hiſtoriſchenBaſis, die doch zu allererſtge
fordert werden müßte, die wirklicheMacht, die
das Geſpenſt,beſonders in Zeiten, wo ſelbſt die
Aufgeklärteſten a

n

Zauberei und Hexerei felſen
feſt glaubten, am ſtärkſtenausübte; der Miß
brauch,dermit dieſemGlaubenvonpfiffigen,nicht

Beiſpielezeigt,daßder Geſpenſterglaube
immer und überall ähnlicheZüge trägt;
die dem Grabe entſteigendeMutter des

Hiſtorikers der römiſchenKaiſerzeit unterſcheidet
ſich wahrlich kaum von der Ahnfrau chriſtlicher
Zeitalter.
Wie gut Frömmigkeit und Aberglaube ſich
häufig miteinandervertragen,bildet ein Kapitel
für ſich;hier iſ

t

nichtderRaum,denZuſammenhang
zu erörtern. E
r

ſe
i

nur a
n

einemExempel ver
anſchaulicht,das in die Zeit desDreißigjährigen
Krieges fällt. HerzogJohann Ernſt zu Sachſen
Weimar hatte als junger Prinz eine Geiſterer
ſcheinung,die gewaltiges Aufſehen erregte und
von den Anhängern der Geſpenſtertheorienoch
ummehrals ein Jahrhundert ſpäterals Argument
ins Treffen geführtwurde. E
r lag ſchon im Bett,
nur der Kammerdienerſaß bei ihm im Zimmer
und las für ſich den Abendſegen. Da kam ein
kleines,nachArt der Engel weißgekleidetesKnäb
chenvor ſein Bett und ſprach zu ihm: „Mein
Herrchen, e

s

iſ
t

eine große Gefahr vorhanden.
Feindliche Soldaten wollen Weimar plündern,
dochkann e

s

nochabgewendetwerden. Darum
ſtehetauf und ſaget ſolchesEurem Herrn Vater,
daß Anſtalt gemachtwerde.“ Der Prinz ſtand
auchwirklichauf, erzählteſeinemVater, was ſich
Zugetragen,und der Vater „ſchlugdie engliſche
und göttlicheWarnung nicht in den Wind“. Er
ſchickteKundſchafteraus, die ſi

e

nur allzu beFrauengeſtaltmit einemlänglichenGeſichteund
einer freundlichenMiene“, aber, ſo fügt e

r

ein
ſchränkendhinzu, „mit kohlſchwarzenHaaren“.
Sie hatteſichauchbeſondersſchöngemacht,trug
Geſchmeideund Perlen und in der Hand einen
StabvonElfenbein,aufdemeinStern erglänzte.
Noch im Mai 1850ſetztedie weißeFrau einen
UnteroffizierderBerliner Schloßwache in furcht
barenSchrecken:langſam,hellgekleidet,ging ſi

e

am Schloßbrunnenentlang, docham nächſten

Der untereHof des SchloſſesPlaſſenburg

1910(Bd. 103)

Der Schloßhof

gründet fanden, und der feindlicheUeberfall
konntenoch glücklichverhindertwerden. Er
ſcheinungenvon Geiſternſind im HauſeWettin
überhauptnichtsSeltenes. Doch nichtimmer
nahmen ſi

e

die Figur himmliſcher Englein
an. Als Kurfürſt Moritz von Sachſen einſt
mals zu Torgau Faſtnachthielt und, nachſeiner
Gewohnheit, ſeinen Freund, den Markgrafen
Albrecht,dazueingeladenhatte,und als Mark
graf Albrecht,wie e

s

ſeine Gewohnheitwar,

Schloß Plaſſenburg bei Kulmbach

41
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ſich „im Trinken überladen hatte“,
kam– niemand wußte, woher–
eine Jungfrau herbei und ſetzteſich
zwiſchenbeide. „Schreckensvoll“ſah
der Kurfürſt auf das Geſpenſt,doch
Markgraf Albrecht, dem der Wein
Mut verlieh, ſprach: „Laſſet ſi

e

mir
ſitzen!“– und „fluchtedabey über
ſelbige“. Da aber der Kurfürſt eilig
Abſchiednahm, verſchwanddie Jung
fer auchebenſoſpurlos, wie ſi

e ge
kommenwar. „Markgraf Albrecht“,

ſo ſagt der Chroniſt, „bewegte ſich
hierüber gar nicht, ſondern blieb
ſitzen,ließ etlichevom Adel z

u ſich
holenund brachtedie Nacht, wie e

r

angefangenhatte,vollendsmit Trin
ken zu.“ Nichts verlautetdavon,daß
ihm ſolcheKeckheit a

n

Leib und Seele
geſchadethätte. Aber auchnichtsda
von, o

b

die geheimnisvolleJungfrau,
nachdem ſi

e

denängſtlichenKurfürſten
alſo „fortgegrault“ hatte, nicht im
Saale wiedererſchienund dem mark
gräflichenZecherfröhlichBeſcheidtat.
An einenſächſiſchenHof führt uns
auch eine Erzählung, die im acht
zehntenJahrhundert verbreitetwurde
und als ein Beweis dafür dienen
ſollte, daß die menſchlicheSeelenicht
nur nachdem Tode, ſondern ſogar
ſchon im Augenblickedes Todes ſelbſt
als Geſpenſt auf die Wanderſchaft
gehenkönne. An jenemHof erſchieneinesTages
beimHerzogeder Hofprediger in vollemprieſter
lichem Schmuckund mit ehrfurchtsvollerVer
beugung. Der Herzogfragte,was ſein Begehren
ſei, aber die Antwort beſtandnur in einer aber
maligen ſtummen Verbeugung. Der Herzog
wiederholteſeine Frage, und zum dritten Male
verbeugteder Hofpredigerſich ſchweigend. Nun
ward der Herzogunwillig und verbot dem geiſt
lichenWürdenträger, künftig unangemeldetund
ohne Grund bei ihm z

u erſcheinen. Der Hof
predigerentfernteſich,nicht,ohneſichvon neuem
reſpektvoll zu neigen, und der Herzog ſah ihm
nach,wie e

r

über die Treppe hinunter und über
den Hof ſchrittund ſein Mantel im Winde wehte.

E
r

ſchickteihm danneinenPagen in dieWohnung
nach,um zu wiſſen,was ihn z

u ihm geführthabe,

Kurfürſtin DorotheebeimBegräbnis ihresGemahls,desGroßenKurfürſten
Nach einemKupferſtich

Die weißeTrauertrachthatAnlaßzumEntſtehenderSagegegeben

und der Page brachtedie Meldung zurück: der
Hofpredigerſei ebengeſtorben. Und auf genauere
Erkundigungenerfuhr der Herzog,daß der Ster
bendevon ihm geſprochenund Tinte und Feder
geforderthabe, um ſeine Gattin ſeiner Huld z

u

empfehlen,vom Tode aberbeim Schreibenüber
raſchtworden ſei. Offenbar– ſo erklärteman
ſich's– hatte ſich die Seele des Hofpredigers,
halb ſchonder Erde entrückt, in ihren letztenGe
dankenmit dem Herzogebeſchäftigtund ſichihm
zugleich in ihrer körperlichenHülle dargeſtellt.
Die Erzählung ſtehtnichtvereinzeltda: e

s
laſſen

ſich ihr viele ähnlichezur Seite ſtellen. So ſoll
der Katharina von Medici, der Witwe König
HeinrichsII. von Frankreich,als ſi

e

ſichmit dem
Könige Heinrich IV., dem Gatten ihrer Tochter
Margarete, in Avignon aufhielt,der Kardinal von

Lothringen, Karl vonGuiſe, erſchienen
ſein, der dieHändenachihr ausſtreckte,
daß ſi

e

aufſchrie:„HerrKardinal, ic
h

habe
mitEuchnichts z

u ſchaffen!“HeinrichIV.
ſandteeiligſt nachdem HauſedesKar
dinals und erhieltdie Nachricht,daß e

r

vor wenigen Augenblickenden letzten
Seufzergetan. Ja, ganzbeſondersaus
erwähltenMenſchenwarddieGabever
liehen, ſchonbei ihren Lebzeitengleich
zeitig a

n

verſchiedenenOrten z
u weilen.

Die Geſchichteder Heiligen iſ
t

voll von
Beiſpielendafür. Der heiligeAlbertus
konnte in Rom Meſſe leſenundzur ſel
ben Stunde in Prag beimBegräbniſſe
ſeinerbeidenumgebrachtenBrüder er
ſcheinen,wo e

r

als Wahrzeichenſeiner
EchtheitſeineHandſchuhezurückließ.Der
heiligeAntonius von Padua vermochte
es,aufderKanzel zu predigenundgleich
zeitig im Chor zu ſingen, der heilige
Franziskus Xaverius fuhr auf zwei
Schiffenzur ſelbenZeit, und Ignatius
von Loyola ließ ſich am ſelben Tage

in Rom und in Köln ſehen. Nichtim
mer iſ

t

dieſe Spaltung des Ichs eine
freiwillige und erwünſchte. Sie wird,
ſtatt himmliſcherGabe, zum hölliſchen
Entſetzenfür den,dem ſeine eigneGe
ſtaltentgegentritt.AuchdieLegendevom
Doppelgängerhat ja ſchließlichdichte
riſcheWeiheempfangen.Man könnte ſi

e

ſich freilich ebenſogutals das Element

zu einem recht luſtigen Operettenſtoffedenken.
In derneuerenZeitſinddieGeſpenſtereinwenig
plebejiſchergeworden. Sie wählen nicht mehr
SchlöſſerundPaläſtezum SchauplatzeihrerTaten,

ſi
e ſteigenauch in deneinfachenHeimenbeſcheidener

Bürgersleuteab. Und auchdie Weiſe ihresAuf
tretens hatan Vornehmheiteingebüßt. Hättedie
Ahnfrau ſich wohl jemals ſo weit herabgelaſſen,
mit Kartoffeln und ähnlichenDingen um ſich

zu werfen, wie der Spuk von Reſau e
s

tat?!
Die Geſpenſterder Vergangenheithattenbeſſere
Umfangsformen und wahrten mehr Zurück
haltungals ihremodernenNachfolger. Sie kamen
nur, wenn e
s

ihnen ſelbſt nützlichſchienoderein
höherer Wille e
s

ihnen befahl. Aber niemals
wäre e
s

ihneneingefallen,demRufe einesBlumen
mediumsgegenfeſtesEntree Folge z
u leiſten!

Entwurf von L
. Sütterlin

Die eine Naturnotwendigkeitkommtmit demJahreswechſelder Kalenderins Haus. Man
brauchtſichnichterſt z

u bemühen,brauchtſichnicht
den Kopf mit der Anſchaffung z

u zerbrechen.
Wer nur mit einemirgendwievertrauenerwecken
den Namen im Adreßbuchſteht, erhält Kalender

in allen Formen und allen Spielarten zugeſandt.
Als Liebenswürdigkeiterhält man ihn von den
Lieferanten,denenvielleichtwenigerdaran liegt,
den Kunden und den erwünſchtenKunden ein
Geſchenk zu machen, als ſich während eines
ganzenJahres im Bureau oder in der Wohnſtube

in empfehlendeErinnerung z
u bringen.

Der Kalendergehört ja z
u jenenunſcheinbaren

und dochunentbehrlichenGebrauchsgegenſtänden.
Er zeigtnichtnur das Datum an, e
r

erinnertvor
allem a
n

Geburts- und Gedenktage, a
n

beſondere
Vorkommniſſe, a
n

allerleikleineund großeDinge,

- - - - --

(Mit zwölfAbbildungen)

die man ſicheinmalvorgenommen,aberfür einen
ſpäterenTermin vorgeſehenhat. Er unterſtützt
das windige Gedächtnis, in dem ſo viele, viele
Dinge ſpurlos verſinkenwürden,wenn nichteines
Tages einekleineNotiz als Memento auftauchte.
In früherenZeiten, als die täglicheZeitung
nochnichtdasDatum, dentelegraphiſchenWetter
bericht,die Meß- und Marktnachrichtenins Haus
brachte,war die Bedeutungdes Kalendersgrößer
als in unſrer raſtlos haſtendenGegenwart. Alle
die Berufsarten, die vom Wetter abhängigſind– namentlichder Landmann–, pflegten ihre
Tätigkeitnachden Angabendes Kalendermannes
einzurichten.Die bekanntenWetter-und Bauern
regeln,die wir als primitive Verschennochheute

in Kalenderheften finden, hatten einen ganz
beſtimmten,praktiſchenWert. Sie waren meiſt
als Niederſchlagerprobter und bewährter Er

M.Brandenburg(KunſtundLeben,F
.Heyder,Berlin,

KALENDERKUNST
Zeichnungvon L. Hohlwein

fahrungenentſtanden. Und wenn die Kalender
weisheit einmal verſagte,dann – beſtätigtedie
Ausnahme eben die Regel. Die haarſcharfen,
empfindlichenApparateder phyſikaliſchenWiſſen
ſchaft haben jene launigen Wetterregelnetwas
außer Kurs geſetzt,und ſelbſt in dem kleinſten
Dorf richtet man ſich nach dem täglichenBe
richt der meteorologiſchenBeobachtungsſtationen,
der ſeiteinigenJahren aufGrund einerVerfügung
der Landwirtſchaftsminiſterien a

n jedemPoſtamt
ausgehängtwird, mehr als nachdenhandfeſteſten
Sprüchendes HundertiährigenKalenders.
Unſre bequemeMethode der Zeiteinteilung
hatdieBerechnungeinesKalenders z

u einemnicht
gerade ſchwierigenKunſtſtückchengemacht. In
früherenZeiten war die Kalenderberechnungeine
Kunſt, vielmehr eine Wiſſenſchaft. Aus dem
fünfzehnten und ſechzehntenJahrhundert ſind
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nochKalendarien erhalten,in denen nebendem
Drucker in erſter Linie der Gelehrtegenanntiſt,
der die Berechnungengemacht,den Sonntags
buchſtabenbezeichnet,die Stellung der Geſtirne
für die einzelnenTage vorausbeſtimmt,überhaupt
die notwendigen aſtronomiſchenAngaben zu
ſammengeſtellthatte. Das genügte aber nicht,
denn die mittelalterlicheSitte, vielmehr Unſitte
des Aderlaſſens forderte in dem Kalender An
gaben, an welchenTagen das Aderlaſſen not
wendig und zu empfehlenwäre und wann der
Aderlaß ſchadenwürde. Den Geſtirnen wurde
nämlichein großerEinfluß auf die Blutzapfereien
zugeſchrieben.Man war von der Gefährlichkeit
einesAderlaſſesamunrechtenTage feſtüberzeugt.
Und es iſ

t

docherklärlich,daß ſichjedermannvor
einemgeſundheitlichenNachteilbewahrenwollte.
Beſtimmungen dieſer Art machten ſchon den
Inkunabel- Kalender zu einem wichtigen, wenn
auch koſtbarenHausrat. Nicht umſonſt bemerkt
derAugsburgerErhardRatdolt in ſeinemKalender
von 1478: „Das Büchlein behendedu billich
lernen ſolt und e

s

achtenfür edel geſtain, ſilber
und golt, Kalendarius gehaiſſen zu latein.“ Und
die Kalenderdruckerund -herausgeberwaren nach
GutenbergsErfindung eifrig beſtrebt,dieſes Re
pertoire zu erweitern.
Nebenden Einzelblättern,die im fünfzehnten
und ſechzehntenJahrhundert mit wenigen Aus
nahmenvon tüchtigenHolzſchneidernverblüffend
gut geſtaltet wurden, entwickeltſich allmählich
das Kalenderheft,das im achtzehntenJahrhundert
ſeine Blütezeit durchmacht. Verwandt mit dem
mehr für das gebildete Publikum beſtimmten
Almanach, entſteht d

a

eine Volksliteratur von
hoher kulturellerBedeutung. Außer dem Kalen
darium enthieltein derartigesHeft alle die wich
tigen, notwendigen,nützlichenund wiſſenswerten
Angaben für das ganzeJahr. Dem wurden er
götzlicheund erbaulicheGeſchichtenangeſchloſſen.
Schnurren, Sprüche, Gedichte, mitunter auch
Illuſtrationen kamen im Laufe der Zeit hinzu.
Das Ganze war auf einen rechtgemütvollenund
gemütlichenTon geſtimmt. Es entſtand jene
Miſchung von Gefühl, Weltklugheit,Humor, epi
ſcherBehäbigkeitund warmer Liebenswürdigkeit,
die uns heute unter dem Begriff „Kalender
geſchichte“vorſchwebt.
Damit wurden dieſe Hefte zur volkstüm
lichſtenund begehrteſtenFamilienlektüre. Der
Bürger wie der Bauer kaufte alljährlich ſeinen
Kalender. Und a

n langenWinterabendenſaßdas
Großmütterchen,die Hornbrille auf der Naſe, im
Lehnſtuhlhinterm Ofen und las den lauſchenden
Kleinen, den Mägden und auch den feiernden
BurſchendieneueGeſchichtevor, diederKalender
mann erzählte. Der beliebteſteund wohl auch
berühmteſteRepräſentant dieſer Gattung war
Berthold Auerbach,der in den fünfzigerund ſech
zigerJahren desvergangenenJahrhunderts dieſen
Volkstonamſicherſten zu treffenverſtand. Schöne
Kupfer- und Stahlſtiche und Holzſchnittenach
Zeichnungenvon Ramberg, Ludwig Richteroder
Thumann waren den Erzählungen beigegeben.
Selbſt ein W. von Kaulbach und Adolf Menzel
fehlten nicht. Dochnachdemder
eiſerne Beſen des Revolutions
jahres ein Stück gelaſſenerGe
mütlichkeitweggefegthatte, ver
lor der KalendereinenTeil ſeiner
treuen Gefolgſchaft. Vielleicht
ſchwenktendieſe Leſer weniger
den Zeitungen als den nun be
gründeten Familienzeitſchriften
zu. Das Kalenderheft verliert
dann immer mehr an Boden.
Aus den Städten flüchtet e

s

in

die Dörfer. Die Preſſe drängt
mit ihren reicherenGaben und
reicheren Mitteln immer leb
hafter, kräftiger,ungeſtümernach
und verſcheuchtden Kalender
mann,der als letzterAbkömmling
einer großen, einſt angeſehenen
Familie heuteim „Lahrer Hinken
den Boten“ ſich mühſam durch
die Lande ſchleppt.
Vor einigen Jahren – es

war 1896– hat Otto Julius
Bierbaum, der ewig unruhige
Kopf, eineRettungverſucht.Die
Schnurren und Einfälle eines
Jahres hat e

r

im „Bunten Vogel“
vereinigt,um denGebildetendas
Kalenderbuch zu geben, das im
Volk zu verſchwinden droht.
Dem „Bunten Vogel“ folgte der

„Goethe-Kalender“,undbaldhattenſichkleinelokale
oderkünſtleriſcheGruppengebildet,die in derForm
desKalenderheftesdieleichteliterariſcheWare,mit
unter auch bemerkenswertegraphiſcheArbeiten,
wie die heraldiſchenZeichnungenvon Otto Hupp

in dem ſeit 1885erſcheinendenMünchner Kalen
der, Ernſt Liebermanns Blätter im Thüringer
und HeſſiſchenKalender,für den im Vorjahr Karl
Schmoll von Eiſenwerth prächtigeLithographien
entworfen hat, die Darſtellungenaus dem alten
Berlin von dem verſtorbenenBarlöſius im Ber
liner Kalender, von Kolo Moſer in einemWiener
Kalender für 1900 und andre mehr unter die
Leute zu bringen gedachten.
Unter der großenZahl der täglichgebrauchten
Kalender machendieſe Heftchennur einen ver
ſchwindendenBruchteil aus. Abgeſehenvon den
für beſtimmte Berufsarten – etwa Lehrer,
Ingenieure, Juriſten – oder für beſonderekauf
männiſcheBedürfniſſe zuſammengeſtelltenKalen
dertaſchenbüchern,überwiegendiedekorativenWand
kalender,die entwedermit einem eingedruckten
Kalendarium odereinemAbreißblockihrem Zweck
dienen.
Der Abreißkalender iſ

t

bereits auf alle mög
lichen Liebhaberbedürfniſſezugeſchnitten. Wir
haben photographiſche,geographiſche,hiſtoriſche,
aucheinen mit Reproduktionenvon Kunſtwerken
verſehenenKalender. Rechtgeſchmackvoll iſ

t

der
von Fritz Heyder ſeit 1909 herausgegebene
Kalender „Kunſt und Leben“. Eine an

ſehnliche Schar bekannter graphiſcher Künſtler
hat hierzu kleine Arbeiten beigeſteuert. Zeich
nungen von Hans Thoma, Schieſtl, Kolb, Bieſe,
Ubbelohde,Engels und vielen andern ziehen im
Turnus eines Jahres an dem Auge vorüber.
Erſcheinungenſolcher Art ſind verhältnismäßig
ſelten. Denn im ganzen und großen ſind die
üblichen in den PapiergeſchäftenkäuflichenKalen
der nicht gerade die geeignetſtenHilfsmittel zu

einervornehmenGeſchmacksbildung.Was da als
Modeerzeugniſſevon den Luxuspapierfabrikanten
auf denMarkt geworfenwird, reichtſchon a

n

das
bedenklicheNiveau der Badeartikelund Nippes
trödelheran. DochſolcheErzeugniſſeſind weniger
gefährlich, d

a ja ihr Abſatznichtgroß iſ
t

und die
meiſten Leute den ins Haus geſandtenFirmen
kalenderaufzuhängenpflegen.
Auf die Natur dieſer Liebenswürdigkeitenwar
ſchon hingewieſen. Wer einem zum Jahres
wechſeleinen Kalender zuſchickt,wünſcht,daß e

r

in Gebrauchgenommen,daß wir uns im Laufe
des Jahres des Gebers entſinnen. Eine ſolche
Hoffnung verpflichtetden Abſender, einen ge
ſchmackvollen,künſtleriſchenKalender herſtellen

zu laſſen. Denn wer möchteſich ſeinenArbeits
oder Wohnraum von einem häßlichenKalender
deckelverſchandelnlaſſen! Gegen derartigeEin
ſendungengibt e

s

nur eine– und zwar wohl
berechtigteAbwehr: den Papierkorb. Man hat

ja die Auswahl, e
s

werden einem ja mehr als
genug Kalender alljährlich ins Haus geſchleppt,

ſo benutzeman nur den Kalender,der am brauch
barſten und ſchönſtenerſcheint.
Erfahrungen ſolcherArt haben ſchon ſeit ge
raumerZeit die verſchiedenſtenInſtitute, nament
lichdie großenKunſtanſtalten,Druckereien,ſchließ
lich aber auch Handelshäuſeraller Richtungen,
Brauereien, Mühlen, Modehäuſer, Maſchinen
fabriken und dergleichenveranlaßt, ſich von be
währter Künſtlerhand Kalender entwerfen zu

laſſen. In den letztenzehnoderzwölf Jahren iſt

d
a

bereits mancherleiGutes und Vortreffliches
entſtanden. Wer ſichein wenig Mühe gibt, kann
ſchonetwas finden, das ihm gleichzeitigals ange
nehmer Zimmerſchmuckein Jahr lang eine be
ſcheideneFreude gewährt.
Die Reichsdruckereihat faſt jedesmal eine
muſtergültigeLeiſtung herausgebracht. In der
Folge ihrer Kalenderblätterhallen leiſe und ſehr
fein die ſtiliſtiſchenWandlungen und Schwan
kungender letztenJahrzehnte nach. In den acht
ziger Jahren herrſchte hier ausſchließlichdie
deutſcheRenaiſſance. Archaiſten von der Art
Joſeph Sattlers vermitteln den Uebergang,bis
die handfeſteFraktur eines Sütterlin von 1905

a
n

die Reihe weiterführt. Sütterlin hat e
s

ein
mal ausgezeichnetverſtanden,die Tierkreisſym
bolik zu einerornamentalenUmrahmung zu fügen
unddamitauch in derzeichenreichenAusgeſtaltung
denbeſonderenCharakterdesKalenders zu betonen.
Auf einemandernmodernenKalender,den Peter
Behrens 1907für C

.

C
.

Meinhold & Söhne ent
warf, iſ

t

dieſe Tierſymbolik ebenfalls in präch
tigſterWeiſe als ornamentalerSchmuckverwendet
worden. Im allgemeinenvermeidenunſre Künſt

lerMotive dieſerArt. Den meiſten
fehlt wohl die Gabe, die ab
gegriffenenFormen friſch zu be
leben; ſi

e

fürchten damit allzu
leichtderkliſcheeartigenSchablone

zu verfallen. Anderſeitsaberdarf
nicht vergeſſenwerden, daß wir
modernen Menſchen eigentlich
denAnlaß hierzugaben,nachdem
wir denKalenderüberhauptſeines
geheimen,ſymboliſchenund tran
ſzendentalenWeſensentkleidetund

zu einemtrockenenMerkbüchlein
gemachthaben. Auch die tradi
tionellen Monatsbilder, die den
Menſchen in ſeinerBeſchäftigung
während der einzelnen Jahres
Zeiten ſchilderten, mußten an
ſcharfer Charakteriſtik verlieren,

je mehrſichdieMaſſenderBoden
bebauungabwandten. Auf dem
Lande bringt jeder Monat eine
neueVerrichtungmit ſich; in der
Stadt gehtder eineim März wie
im Juli oder November in ſein
Amt, der andre kauft und ver
kauft ſeineWaren in jedemMo
nat, unddasgeſellſchaftlicheLeben

iſ
t

nichtjenemfeſtenWechſelunter
worfen,derdemKalendergeſtalter
zur Grundlagedienenkönnte.So
beſchränkenſichunſreKünſtlerdar
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Zeichnungvon Hans Schwedter

auf, die in allen JahrhundertenbevorzugtenDar
ſtellungenausdemBauernlebenumneueNuancen
zu erweiternoder aberganzunabhängigvon der
gegebenenBeſtimmung freie Illuſtrationen zu
erfinden. Vielleichtder einzigeVerſuch,der ge
machtwurde, um das geſellſchaftlicheTreiben in
den Kalendervignettenzu ſpiegeln, dürfte wohl
ein neuer Sportkalenderſein, den Hans Rudi
Erdt entworfenhat. Auf dem Rennplatzpflegt
es ja nochperiodiſcheAbwechſlungenzu geben.
Ein Vorzug, den ſowohl das erwähnteBlatt
von Behrens wie auch ſämtlicheKalender der
Reichsdruckereiaufweiſen, ſe

i

beſondersvermerkt:
überall iſ

t

hier das Kalendariumüberſichtlichund
brauchbar. Und darauf kommt e

s

dochwohl in

erſter Linie an. Denn was hat der ſchönſte
Kalender für einen Zweck,wenn e

r

ſeine eigent
licheBeſtimmungnicht zu erfüllenvermag. Mit
unter wurde das von dem Zeichner in ſeiner
Freude a

n

der dekorativenSchöpfungüberſehen.
Natürlichſehrzum NachteilſeinesWerkes. Denn
das Unbrauchbarewird ſtets einen ausſichtsloſen
Kampf mit dem Bequemen zu beſtehenhaben.

Entwurf von Paul Scheurich:Auguſt
FürdenKalendervonMatheusMüller,Eltville

Muſterhaft klar und zweckmäßig iſ
t

auch das
Kalendarium auf dem LechterſchenKalender für
Julius Sittenfeld. Die weihevolle Gelaſſenheit
dieſer in ſich verſunkenenMyſtik gibt dem Blatt
eine geradezumonumentaleGebärde. Da iſ

t

einmal ein Beiſpiel echter, erleſenergraphiſcher
Flächenkunſtentſtanden. Ein Rhythmus durch
ſchwingtund durchklingtdas Ganze mit herzer
quickenderFriſche. Im Jahre 1903hat Walter
Georgi aus der Kalenderzeichnungfür dieBrühl
ſche Univerſitätsdruckereieinen friſchen Wand
ſchmuckgemacht. Ueberall im DeutſchenReich
ſind gute Leiſtungen auf dem Gebiet nach
zuweiſen. E

. Doepler d
. J., deſſen „Roter

Adler“ bis zum Jahre 1904 erſchien, geſtaltete
die Kalender der GreveſchenDruckerei. Wieynk,
der Schriftzeichner,umrahmt die Kalender für
Grunert nur mit einer zarten Randleiſte,
Maler wie A
. Kampf, M
.

Brandenburg oder der
geſchickteIlluſtrator Agthe arbeiteten für die
HempelcheDruckerei Paul Scheurichſchuf mit
eigenwilliger Phantaſtikzwölf Lithographienfür

Zeichnungvon Beyer-Preußer und Glaſemann

den Kalender eines Sekthauſes;zahlreicheMit
gliederdes Karlsruher Künſtlerbundes,Goller in

Dresden,der jetzt in Stuttgart wirkendeCiſſarz,
Chriſtianſen in Darmſtadt, die beiden rechtbe
gabten Beyer-Preußer und Glaſemann, auch
Nigg in Magdeburg ſowie eine große Reihe be
kannterMünchnerGraphiker,an der SpitzeLud
wig Hohlwein, habenwährenddes letztenJahr
zehnts viele und wohlgelungeneKalender ent
worfen. Als ganz koſtbareErſcheinungenragen
aus der Fülle dieſer Geſtaltungendie zarten,
reizvollenLithographienheraus,die Rudolf Sieck
alljährlichfür die KunſtmühleRoſenheimauf den
Stein zeichnet.
Schließlich iſ

t

auchvon den Schriftgießereien
der Verſuchgemachtworden, den Typographen
künſtleriſchwertvollesKalendermaterial zu bieten.
Der idylliſch-zarteVogeler, der markigeEngels,
Bek-Gran mit ſeinen volkstümlichenGenrebild
chen, Ernſt Liebermann und der junge Franz
Franke habenganzeSerien brauchbarerund ge
ſchmackvollerKalendervignettengeſtaltet. Mit
einer ungewöhnlichenSchlichtheit wirkt Max
Salzmann, deſſenzwölf Monatsbilder vor etwa
Jahresfriſt von J. G. Schelter & Gieſeckeheraus
gegebenwurden. Salzmann beſitztdie Fähigkeit,
ein Stückder Wirklichkeitfür die Fläche zu ſehen
und auf die Fläche zu bannen. In ſeiner ſchwer
blütigen,ernſtenArt ſtecktetwasvondembedächtigen
Geiſt desKalendermannes,dem einſt das Groß
mütterchenhinterdemKachelofen ſo ſtill vertraute.
Der Atemſtockteinemfaſtbeim Aufzählenall
der guten Kalender, die d

a

oder dort erſchienen
ſind. Und hier konnte doch nur ein Teil
erwähnt werden. Immerhin aber geht daraus

Bsº-

L

Zeichnungvon Melchior Lechter

F.
j
Fj. -

GuesVeesder e
r Anzeigers

Zeichnungvon Walter Georgi

hervor, daß jedermann bereits die Möglichkeit
beſitzt,ſich auf irgendeineWeiſe einen künſtleri
ſchen oder ſagen wir einfacher:geſchmackvollen
Kalender zu verſchaffen.Man darf nur nichtalles
nehmen, nicht alles aufhängen,was einem in

liebevollſterWeiſe ins Haus getragenwird. Man
bedenkedochbei einer ſolchenAuswahl, daß der
Kalender ein ganzes Jahr lang benutztwerden
ſoll. DreihundertfünfundſechzigTage hängt e

r

im Arbeitsraum und im Familienzimmer,hängt

e
r überall,wo derMenſchſichammeiſtenaufhält.

Welche Bedeutung könnte ein ſolches Stück
ſchlichtenHausrats für die Geſchmacksbildunger
langen! Deshalb ſollten auchdie Lehrer ſtreng
darauf achten,daß der für das Schulzimmerbe
ſtimmte Kalender nicht mit jenen dürftigen,
ſchlechtenund fadenBildchenverziertiſt, die uns
ſo oft vor die Augen kommen. Denn ſchließlich
gibt e
s

doch nichts Schlimmeres als die Ge
wöhnung an das Minderwertige. Wer ſich das
Gefühlfür allegroßeundechteKunſtreinbewahren
will, muß aus ſeiner täglichenUmgebungjedes
Talmiſtückausſcheiden.Er befreit ſichdamit nur
voneinemböſenGift, daslangſamundunausgeſetzt
ſein Beſtes zerfrißt.

Zeichnungvon Paul Scheurich:März
FürdenKalendervonMatheusMüller,Eltville

Der Kalender ſollte ein graphiſchesKunſtwerk
ſein,dasbeijederBetrachtungeinenneuenGenuß
bereitet, das dem Beſchauer eine ſtille künſt
leriſcheAnregungbietet,das ſeinenAlltag immer
wiedermit einemAbglanzvon erhabenenidealen
Kulturkräften durchſättigt. Der Kalender ſollte
die Eigenſchaftbeſitzen,den GeſchmackſeinesBe
ſitzers zu verfeinernund zu veredeln,und e

r

ſollte
am Ende des Jahres einemneuenStückweichen,
das dieſer idealen Abſicht noch vornehmerund
beſſer zu dienenvermag.
Der Kalender, den wir das ganzeJahr hin
durch neben unſerm Schreibtiſchan der Wand
hängen haben, verdient e

s wirklich, daß wir
uns mit ihm beſchäftigen,und der dekorativen
Kunſt, dieheutenachneuenFormen undGeſetzen
ſucht,erſchließtſichhier ein ſelten reichesGebiet,
zumal ſich nirgends ſo viel Anknüpfungspunkte

a
n

alte gute Vorbilder ergeben.
Paul Weſtheim
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Dienſtboten von Anno dazumal
Von

Hans Oſtwald

- -- --

Th. Hoſemann(1860):W ta
g

D Damenvonheuteſollen nur nichtglauben,daß ihre Mütter, Großmütter und deren
Mütter und Großmütter nicht unter der Dienſt
botennot zu leidengehabthaben. In der Literatur
allerZeitenfindenſichgenugKlagenüberdieDienſt
boten. Und auchdie Hausfrauenaus dem Vor
märzklagtenlebhaftüberihr Geſinde. Beſonders
häufig wurdeaber in der zweitenHälfte des acht
zehntenJahrhunderts in Sittenſchilderungenund
Luſtſpielen ein geradenicht ſehr ſchmeichelhaftes
Bild von den weiblichenDienſtbotenentworfen.
Untreue, Putzſucht,Pflichtvergeſſenheitund Un
dankbarkeit wurde ihnen vorgeworfen. Eine
Hausfrau meinte in der Berliniſchen Monats
ſchrift X

I

vom Jahre 1788: Zahlenlotterien,Ver
gnügungen,Tanzſuchtund Kleideraufwandſeien
die Urſachendes Verderbensdes Geſindes. SO
lange ſi

e

noch im einfachenländlichenKleide um
hergingen,ſeien ſi

e

ordentlichund willig. Sobald

ſi
e

ſich aber „Dormöſen“, Hauben mit Bändern
und Schleifen, einen „falbalierten Anzug mit
einem„bekräuſeltenFlortuch“ und eine „florene
Schürze“ anſchafften,ſich Sonntags das Haar
kräuſeltenund Puder und Pomade hineintäten,
hielten ſi

e

ſich für die grobeArbeit zu gut. Sie
nannteneinanderdann Beſteund Liebſte – ganz

ſo traulichund ſüß, wie ihre affektiertenHerrinnen
ſich gegenſeitiganredeten. Die Schreiberin in

den Monatsheften glaubte, daß einem großen
Teile des Uebels abgeholfen werden könnte,
wenn für das Geſinde eine förmliche
Kleiderordnungentworfenwürde. Da

beherbergtenbis zu einem Dutzend Mägde,
die eifrig über die Herrſchaftenklatſchtenund
für die Alte ſtricktenund ſpannen. Alle vier
Wochen zogen ſi

e

zu einer neuen Herrſchaft–
und die Alte ernteteſtetsihr Teil von demHand
geld. Ein Edikt des Königs von Preußen ging
mit dieſenZuſtändenins Gericht. Es verbotauch
denMägdenſeideneKleidung. Solchen,die trotz
demSeide trugen,ſollte ſi

e

öffentlichabgenommen
werden. Dennochzierteſichauchdamalsmanche
Kammerzofe und andres Geſinde mit geſtärkten
Brüſtchen,echtenSpitzen,Gold- undSilberborten,
mit bunten Pantöffelchen, in denen mit feinen
Strümpfen bezogeneFüße ſteckten,undmit vielem
andernTand – den es ſichwohl von heimlichen
Pfennigen, die ſi

e
beim Einkauf erübrigt, ange

ſchaffthatte. Kamen ſolcheUnterſchlagungenans
Tageslicht, ſo wurde der Magd wohl das Hals
eiſen umgelegt. Aber mit ſolchenabſchreckenden
Beiſpielen erzogman auchkein idealesGeſinde.
Denn a

n Klagen über faule Mägde, die zu ſpät
aufſtehen,keineStuben kehren,über die Maßen
naſchten,mit den Handwerksgeſellenund Sol
datenſchäkerten,anſtattaufdieihnenanvertrauten
Kinder zu achten– an Klagen derart hat es

nie gefehlt, ſeitdemGeſinde exiſtiert. Alle ſolche
Klagen aber fruchtetenwenig, ſolangedie Herr
ſchaftmit gar zu verführeriſchenBeiſpielen vor
anging. Denn die Damen huldigtenimmer der
Mode und allerleiTorheiten. So konntendamals
durchdie ſtrengenStrafen und durchEinführung
geſchworenerGeſindemaklerinnenwohldieſchlimm
ſten Auswüchſe beſeitigt werden– aber viele
Mißſtände verſchwandendochnur äußerlich
In der Biedermeierzeitwurde ebenfallsvon

- –

Th. Hoſemann: In der Küche

dem übermäßigenLuxus der Dienſtboten viel
geſprochen. Ein Schilderer Berliner Zuſtände
ſchrieb:„An Sonntagen, wenndenKöchinnenund
Stubenmädchenverſtattet iſ

t,

auszugehen, er
ſcheinen ſi

e

in ſeidenen Schleppkleidern,dito
Schuhen, großen Umſchlagtüchernund Feder
hüten.– Viele wiſſen ſich geradeſo zu zieren
wie überbildeteFräuleins der großen Welt.“
In einem Buche „Berlin, wie es iſt“ vom
Jahre 1827wird geſchildert,wie eine Köchin in

einen Putzladen kommt und fragt, als ihr der
Kaufmann Hüte im Preiſe von ſechs bis acht
Talern vorlegte:„HabenSie dennkeenefeinern?“
Mit dieſerſatiriſchenSchilderungwurde zwei
fellos ein Charakterzugder Dienſtbotengetroffen,
der vielen von ihnen auchheute nocheigen iſt:
die Sucht, ſich mit äußerenMitteln aus ihrem
ein wenig mißachtetenStand und Beruf heraus
zuheben.
Sehr gut hatten e

s

die Dienſtbotenvon Anno
dazumal nicht. Nach der Geſindeordnungſtand
dem Hausherrnein gelindesZüchtigungsrechtzu.
Aber d

ie

Dienſtfrauenſollendamalsnichtſparſam
mit Streichen geweſen ſein. Und wenn nur
keinBlut floß, ſo wurdedas klagendeMädchenvon
den Polizeikommiſſarrauhund barſchabgewieſen.
Und ihreDienſtleiſtungenwarenumvielesſchwerer
als heute. Glasbrennerſchilderteim Jahre 1847
ſehr gewiſſenhaftdas Leben und die Arbeit eines
Dienſtboten,einesMädchen für alles von Anno

dazumal. Sie mußten in derKücheoder
irgendwo in einem kleinen Alkoven

mit wäredann zu der Geſindeordnung
vom Jahre 174678, die den Jahres
lohn je nachLeiſtungauf achtbis zwölf
Taler jährlich feſtſetzte, noch eine
Ordnung getreten. Ob ſi

e gefruchtet
hätte, muß man bezweifeln. Andre
ernſte Lebensbeobachterwaren jeden
falls der Meinung, daß vom guten
Beiſpiel der Herrſchaftviel mehr ab
hinge. Chodowieckiveröffentlichteda
malseinen Kupferſtich,auf dem e

r

zur
Beſſerung der Herrſchaft riet, dann
werde ſich auchdas Geſinde beſſern.
Das Geſinde befand ſich im acht
zehnten Jahrhundert überhaupt in

einer Lage, die ihm heuteſelbſt der
ſtrengſte Dienſtbotendeſpotnicht zu

mutenwürde. Wenn nämlichdas Ge
ſinde irgendwo anders als im Hauſe
der Herrſchafteinen Teil von ſeinem
Eigentum untergebrachthatte, konnte

e
s

mit vier WochenGefängnis, Zucht
oderArbeitshausbeſtraftwerden. Und
eine Magd, die vier oderachtGroſchen
Handgeldgenommenhatte, den Dienſt
aber nichtantrat, wurde ins Arbeits
oder Spinnhaus gebracht. Jeden
Dienſt, den die Herrſchaftverlangte,
mußtedas MädchenohneWiderſpruch
verrichten,bekam den Lohn erſt bei
Ablauf der Dienſtzeit und konnte
wegen der geringſten Veruntreuung
gefänglich eingezogenwerden. Vor
Ablauf derlangfriſtigenVerträgedurfte

e
s

nichtden Dienſt verlaſſen,wenn e
s

auchoft aus gewichtigenUrſachenhei
raten wollte.
Wohl aber durfte die Herrſchaftdas
Mädchen entlaſſen,wenn ſi

e

ihm den
Lohn für das laufende Vierteljahr
zahlte.
Nochfrühermüſſenallerdingsrecht
eigenartigeZuſtändeim Geſindeweſen
geherrſchthaben. Alte Trödelfrauen

oder einer winzigen Kammer ſchlafen,
die nur zu oft lichtlos und ſo niedrig
war, daß kein Menſch darin aufrecht
ſtehenkonnte. Den Raum, in dem ſi

e

den ganzen Tag zu arbeiten hatten,
ſchilderteGlasbrennermitdenfolgenden
Worten: „Geſtaltedichvor mir, Küche!
Zeige mir die kleinenFenſter mit den
bleieingefaßtenScheiben; links das
weiße Spinde mit den Tellern und
Gläſern, gekrönt mit der umfang
reichenPunſchbowle,rechtsdengroßen

Berliner Koſtüme: Die Köchin

Schlachttiſch,auf dem alle Kreaturen,
die genießbarſind und keinTeſtament
machen,ihr Leben aushauchen.Zeige
mirimHintergrundedenrotgeſchminkten
Herd mit dem gekacheltenSchachbrett,
über ihm die bedeutendeNaſe, welche
du vom Baumeiſter bekommenhaſt,
die alle würzigen und nicht würzigen
Düfte einatmetund obenwieder aus
bläſt; zeigemir a

n

dieſer Naſe das
blankeKupfer, wie es, im Bewußtſein
deiner größten Zierde, ſpiegelt und
blitzt und ſtolz in ſeinem erborgten
Glanze auf die irdenen Töpfe herab
ſchaut,die beſcheidenauf jenemBrette
liegen. Zeige mir auch nahe deinem
Herde nochdie geſcheuerteBank mit
den waſſergefülltenEimern, über ihr
die Füllkelle, Siebe und ſo weiter.“
Die MädchenunſrerGroßmütterkann
ten nochkeineZentralheizung,Warm
und Kaltwaſſerleitung, Gaskochherde
und viele ſolchermodernenBequem
lichkeiten.Sie mußten noch in Wind
undWetter das Waſſer vom Brunnen
holen und auf den offenen roten
Ziegelherdenkochen,die ihren Ruß oft
nicht in den darüber ſchwebenden
Rauchfang,ſondern in derganzenKüche
herumflatternließen.
Aus dem Leben der Mädchen für
alles im Vormärz hat Glasbrenner ſo
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hübſcheBilder gezeichnet,daß hier noch einiges
davon ſtehen möge: „Das Klatſchen“ iſ

t

eine
Hauptleidenſchaftder Köchin. Kaum hat ſi

e

früh am Brunnen ihre Neuigkeiten mit den
Hauskolleginnenausgetauſcht, ſo hüpft ſie, einen
Korb am Arme, nachder nahen Materialhand
lung und läßt ſich mit dem butterabſtechenden,
ſirupgießenden, zuckerſchlagenden,tütendrehen
den, bevatermördertenLadendiener in ein neues
Geſprächein. Dieſer, der ſogarauf einenPfennig
Lorbeerblätteretwas Liebe zugibt,kneiftdas gut
mütige Mädchenvon Zeit zu Zeit in die natur
roten Wangen oder ſchlägt ſeinen betranten
Arm um ihre ungeſchnürteTaille und ſaugt be
gierig, wie ein trockenerSchwamm das Waſſer,
die dargereichtenGeheimniſſeein, um ſi

e
von der

nächſtenAllesmachendenſichwiederausdrücken zu

laſſen. Ein Viertelſtündchen iſ
t

wiederverplaudert,
der Glücklichehat ihr zwei Roſinen in das Münd
chen geſtecktund als Erwiderung ſchließlichein
ſchmeichelhaftesMaulſchellchenbekommen.
So naht der Mittag. Die Suppe iſ

t

vielleicht
verſalzen,oder das Fleiſch angebrannt,oder die
Schüſſelwar unten ſchmutzig,als ſi

e

auf das ſeit
dem vergangenenSonntag rein aufgelegteTiſch
tuchgeſtelltwurde: kurz,etwasmußgeſchehenſein,
worüber die Wangen der Hausfrau ſichein wenig
rötlicher färben und aus dem Munde die Worte
ſprudeln: „Es iſ

t

dochauchgar nichtsmit dir an
zufangen,Mädchen. Der für alles Gemieteten,
ſich eines Beſſern bewußt, ſchwebteine Verant
wortung auf der Zunge,die ſi

e

indeſſenverſchluckt,
weil der Hausherr gegenwärtigiſt, der ſich ge
wöhnlichLiebeskindbei ſeinerEhehälfte zu machen
pflegt,wenn e

r

die ſichVerteidigendephyſiſchund
moraliſchauf denMund ſchlägt. Sie gehtalſo in

die Küche zurückund räſoniert für ſich. Wenn
die Familie drinnen geſättigt iſt, muß eins der
Kinder: „Charlotte !“ rufen, damit ſi

e

den Tiſch
abdeckeund das für ſi

e

beſtimmteMittagsbrot

in Empfang nehme. Das Verſchluckendesſelben

iſ
t

ihr natürlichangenehmerals das frühereder
Verantwortung, und mit neuen Kräften geht ſi

e

a
n

das Aufſcheuern– ſo heißtdas Abwaſchender
Teller, Schüſſeln und Töpfe. Um drei Uhr
kommt die Hausfrau wieder und bringt ein Lot
Kaffee, den ſi

e eigenhändig in der Kaffeemühle
mahlt und das kochendeWaſſer über ihn gießt,
damit das Mädchen nicht ein Viertel für ſich
oder ihren Geliebten beiſeitebringe.– Uebrigens
würde e

s

einen ſehr bedeutendenSkandal geben,
wenndieHerrin zufälligdenkleinenTopf bemerkte,
der vor einer Stunde hinterdem Holz unter dem
Herde verborgenwurde, und in welchemſich ein
gutes StückchenFleiſch und ſo weiter befindet.
Indeſſen, ic

h

verratenichts,die Liebe hat e
s ge

ſtohlen,und für zärtlicheGefühle kann aucheine
Köchin nicht.
Es iſ

t

Abend geworden, und unſre Heldin
ſchleichtſich dann und wann hinunter nachdem
dunkeln Hausflure, um mit einem Sohne des
Krieges oder des Manövers friedlich zu koſen,

a
n

eineſolideUniform ihreFormen anzuſchmiegen
und dem ſtarkenGewehrarmealles zu gewähren.

Franz Krüger (1829): Spreewälderin

D. Chodowiecki:Dienſtboten im 18. Jahrhundert;
Hausdamen,Zofen, Ammen u

.
ſ. w
.

Hinter der breiten Haustür wird geſchwatztund
geſchmatzt.Dann undwann wird die zarteSzene
freilich durch die Vorüberwandelndenoder den
Ruf der Herrin geſtört; aber ſi

e beginnt nach
kurzenIntervallen immer wieder, und erſt wenn
die Glockezehnmal geſchlagenund der bärtige,
dickeingelegteNachtwächterdie Tür ſchon in der
Handhat,beſchließtein ſehrlangeanhaltenderKuß
das Rendezvous.–
Ich kann die Leidenſchaftder Dienſtmädchen
für das Militär nicht als etwas Charakteriſtiſches
ihres Standes nennen, da ſo viele Damen den
bunten, gold- und ſilberbeſetztenRock dem ein
fachenvorziehen,ſelbſt wenn in dem letzternein
Mann ſteckt,der beſſer, klügerund– was noch
viel mehr ſagen will – hübſcherund liebens
würdiger als der im erſteniſt. Ich will darüber
nicht murren, obſchon e

s

der einzige Grund iſt,
warum ich Soldat ſein möchte.
Der Sonntag iſ

t es, a
n

welchemdie Köchinnen
am originellſtenſind, das heißt wenn ſi

e

ihren
Sonntag haben“, und dieſer nicht der Herr
ſchaft gehört, die gewöhnlichredlich mit ihnen
teilt. Dann iſ

t
e
s ergötzlich,nachmittagszwiſchen

drei und vier Uhr die Damen von der Küche zu

ſehen. Nun ſind ſi
e

nicht mehr die Alten; neu
verjüngt treten ſi

e

heraus mit turmhoher Friſur
und breiten Locken, im modernen Kleide von
feinem Gingang, einen großblumigen Schal
leichtum den Nackengeworfen,um den auchein
roſa Flortuch geſchlungeniſt. Der Pompadour,
mit Zwiebackund andern Materialien gefüllt,
wird vom Arme hin und her geſchleudert,deſſen
mehr als roſige Röte durch weißen Flor wenig
gedämpftiſt. Einen lächerlichenKontraſt bilden
der ſchnellewatſchelndeGang und die nachläſſige
Haltung zu der aufgeputztenFigur, in derenGe
ſicht man die Sehnſuchtleſen kann, das Tor zu

erreichen,wo der Dragoner oder Grenadier mit
der Pfeife wartet, um ſi

e

nachder nahenTanz
tabagie zu führen.
Daß e

s

d
a luſtig und überluſtig zugeht, daß

mehr Stunden im Taumel des Vergnügenshin
gehen,als geſetzlichvon derHerrſchafterlaubt,und
daß dieſe das ſehr erhitzteGeſicht der für alles
Gemieteten mit einigen Scheltworten kühlt, iſ

t

leicht zu begreifen,leichter,als daß e
s wenig wirk

lich liederlicheDienſtmädchengibt, d
a

ſi
e gar

vielen Verſuchungenausgeſetztſind, und ihr Los
wahrlich kein beneidenswertesiſt.“
Die Unterhaltungsſpieleder Mädchenvon da
mals waren ſo harmlos,daß ſi

e

heutefaſt nur noch
Kindern Freude machen. Der „Gänſedieb“ gab
aberdochAnlaß zu vielemScherz,wenndie Kette,
die ihn umtanzte,ſich plötzlichlöſte und ſich die
verſchiedenſtenPaare haſchenkonnten. Blinde

fuh, Bäumchenverwechſeln,Plumpſack,Katzeund
Maus – alle ſolcheSpiele wurden in der Bieder
meierzeit von den Dienſtboten und ihren Sol
daten, Handwerksgeſellenund Kaufmannsdienern
geſpielt,wenn der freie Sonntag ſi

e

vor der Stadt
auf die Wieſen bei den Gaſtwirtſchaftenhinaus
ließ. Da lagertendenndie Trupps, umgebenvon
Umſchlagetüchern,HaubenundStrickbeuteln.Auch

in den Wirtshäuſern ſuchten ſi
e

ihr Vergnügen.
Beim Galopp und Walzer ſchmiegten ſi

e

ſich a
n

dentaback-undſchnapsduftendenMann. Das war
dann ihreErholung für dielange,ununterbrochene
Arbeit.
Im allgemeinen wurde auch damals den
ſcheidendenMädchen kein gutes Gedenken im
Hauſe bewahrt. Und das oft mit Grund. Fon
tane berichtet in ſeiner Autobiographie,daß die
Mädchen damals ganz ungeniert die ihnen an
vertrautenKinder am Bettpfoſtenfeſtbandenund

ſi
e

auf den Kaſernenhöfenwarten ließen, wenn
die Anna oder Guſte ihren geliebtenGrenadier
beſuchte.Das ſchrecklicheWartenaufdenKaſernen
höfenbeeinflußtedas Gemütslebender Kinder ge
rade nicht in der beſtenWeiſe.
Aber nebenſolchengewiſſenloſenund herzloſen
Menſchengab e

s

dochauchunter den Dienſtboten
von Anno dazumal „Juwele“. Im Hauſe des
Berliner Schriftſtellers Nicolai lebte ein altes
Hausmädchen,das ſchon um 1800 a

n vierzig
Jahre in der Familie zugebrachthatte. Sie hatte
die Kinder aufwachſen,ſichverheiratenund ſterben
ſehen,ſich ſelbſt aber nie verheiratenwollen; ihr
einzigesVergnügenwar, ihre Schweſterundderen
Mann, einen armen Schneidermeiſter, a

n

Sonn
und Feſttagenmit Kaffee zu bewirten. Trotzdem

ſi
e

ein altes Reibeiſen, eine richtige Zanklieſe
gewordenwar, die mit dem alten Diener fort
während in Streit geriet und dann wohl die
Köchin, das Hausmädchenund auchdas Perſonal
der Buchhandlung zu Hilfe rief, behielt man ſi

e

im Hauſe wie ein altes Inventarſtück,das man
nicht vermiſſen kann. Sie wurde ſo ſonderlich,
daß ſi

e

dem Diener, der bei Regenwettereinen
Gang beſorgenſollte, den für die Dienſtleutebe
ſtimmtenSchirm verweigerte. „Ach was!“ rief
ſie, „den Schirm kann ic

h

Ihnen nichtgeben,der
wird ja naß!“
Trotz ihrer Verſchrobenheitbehielt man die
alte Luiſe vierundfünfzig Jahre in der Familie.
Bei ihrem fünfzigjährigenJubiläum wurde eine
kleine Feier veranſtaltet, wobei die Alte eine
goldeneKette und ein Geldgeſchenkaus demGe
ſindebelohnungsfondsempfing.
Die Dienſtbotenlebtendamalsebennochmehr

in und mit der Familie. Und die Familie lebte
auchnochmehr mit ihnen. Man hielt ſichmehr
aneinanderund machteeinanderkleineFreuden.
Allerdings weiſt derGeſindebelohnungsfondsdar
auf hin, daß auchvor hundert Jahren ſchoneine
Verlockung zu treuem Dienſt nötig war.
Während der Franzoſenzeit kam e

s

oft zu

argen Mißverſtändniſſen und Zuſammenſtößen
zwiſchendem deutſchenDienſtperſonal und den
Dienern der franzöſiſchenOffiziere. Als ein Koch
im Hauſe Nicolai Bindfaden verlangte,ihn aber
niemandverſtand,griff e

r

nacheinemBeil, durch
deſſen Stiel ein Bindfaden gezogenwar. Die

–
resuite,

Th- Hoſemann: Köchin am Sonntag
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Frau Frieb-Blumauer als „die Döring“
in den „Dienſtboten“

Köchin entfloh unter Zetergeſchreizur Herr
ſchaft,die Mühe hatte, feſtzuſtellen,daß der
Franzoſe nur den Bindfaden hatte zeigen
wollen. – Auch Felix Eberty berichtetin
ſeinenJugenderinnerungenvon einemjener
Dienſtboten,um die jede Hausfraubeneidet
wird, die ſolchetreue Seele beſitzt. Eberty
meint,der Tag war ſegensreichunddenkwür
dig,als Berta,dieſechzehnjährigeTochtereines
FörſtersausNeuſtrelitz,zurUnterſtützungſeiner
Mutter ins Haus kam. Dieſe treueſte und
liebevollſteHausgenoſſinbliebbiszuihrem1836
erfolgtenTode beiihrererſtenHerrſchaft.Sie
war eine der trefflichſtenweiblichenErſchei
nungen, und gern blickteman in ihr zwar
nichtſchönes,aber gutmütigesGeſicht. Sie
wurde von allen Angehörigenund Freunden
wie ein Glied der Familie betrachtetund
auch nichtwie ein knechtiſcherDomeſtikbe
handelt,der ſichnur wohl fühlt undnur dann
ſeinePflicht erfüllt, wennmanihnrechtſtreng
von oben herab behandelt. Sie war eben
ſelbſtein feinerer Menſch– und lebtebei
feinerenMenſchen. Und die hatten immer
Verſtändnisund Gefühl für ihreDienſtboten.
So auchVarnhagen von Enſe, der tief er
ſchüttertwar, als ihmſeinealtetreueDienerin
ſtarb.UeberdasVerhältniszwiſchenHerrſchaft
und Dienſtbotenim Hauſe Varnhagens be

richtet Breedow in ſeiner Biographie
vonRahelVarnhagen:„Dore, dieMagd,
ißt mit am herrſchaftlichenTiſche, weil

ſi
e

krankgeweſen.“ Hier weht uns der
gute ſoziale Geiſt des Varnhagenſchen
Hauſesentgegen.Rahel mit ihremtiefen
Wohlwollen für alles, was Menſchen
antlitzträgt, mit ihrem feinen Verſtänd
nis für andrer Lagen und Bedürfniſſe,
mußteihremHausgeſindediegütigſteHer
rin ſein. Sie behandelteihreUntergebenen
mit demſelbenVertrauenunddergleichen
FreundlichkeitwieihreFreunde,redetemit
ihnenwiemit Gleichgeſtellten.Beſonders
ihre alte treue Dore ſtand ihr nahe wie
eineFreundin; Rahel pflegte ſi

e

ſelbſt in

Krankheit; und ſi
e

hielt ſichnichtfür zu

fein, nebenihr vorn im erſtenRangdes
KönigſtädterTheaters zu ſitzenund die
„Sieben Mädchen in Uniform“ zu ſehen.
Karolinens,deszweitenMädchens,Leiden

Th. Hoſemann:Das Mädchenfür alles

Ammen und Kindermädchenum 1860

ſchaftwar das Blumenkaufen: „Sie kauft ſi
e

immererſtfür ihr Geld,“ bemerktRahel, „und
das iſ

t

immermeinGeld; die Freiheit hat ſi
e

obenein.“Sind Herr oderHerrin auf Reiſen,

ſo werdenzwiſchenihnenunddenDienſtboten

o
ft

Grüße gewechſelt.Varnhagen nimmt in

kalter Winterszeit Johann vom Bock zu ſich

in denWagen; e
r gewinnt e
s

nichtüber ſich,
„den vornehmenHerrn zu ſpielen“. Kam je

eineUnregelmäßigkeitoderNachläſſigkeitvor,

ſo ta
t

Rahel den bezeichnendenAusſpruch:
„Ich glaube, e

s
iſ
t unnatürlich,ein Domeſtik

zu ſein; und wir alle wären und tätenwie
ſie, wenn wir dienten.“–
SolcheidealenZuſtändezwiſchenDienen

den und Herrſchaftwaren aberauchdamals

ſo ſelten– wie ebenidealeDienſtboteneine
Seltenheitſind. Nichtalle könnendas leiſten,
was von einem Dienſtbotenverlangtwird.
Gewöhnlichſoll ja dereineDienſtbotedieviel
fältigſten Talente und Fähigkeiten beſitzen.
So ein Mädchen für alles muß gut kochen,
Zimmer ſäubern, waſchen,nähen, ſtopfen,
Zofendienſteleiſten, als Kindermädchenſich
bewähren und noch mancheandre Eigen
ſchaftenhaben,die ſelbſt bei ausgezeichneten
Hausfrauennicht immer alle beiſammen zu

finden ſind. Außerdem aber ſoll ſi
e

noch
viele Gemütstugenden haben. Da iſ

t

e
s

denn kein Wunder, wenn die Dienſtboten
von heute nochebenſovielGrund zu Klagen
gebenwie die von Anno dazumal.
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Das neue Buch

„Königliche Hoheit.“
Thomas Mann hat nun auch
das Märchen von der König
lichenHoheitgeſchrieben.(Ber
lin, S

.

FiſchersVerlag.) Und
das gerade iſ

t

ſein Verdienſt
dabei, daß e

r

etwas wie ein
Märchen aus der Geſchichte
machte, die vor ihm ſchon
Hundertemit falſchemPathos

oder falſcherIronie, mit übertriebenerEhrfurcht
odermit kaltemUnverſtändnisgeſchriebenhaben.
Klaus Heinrich,KöniglicheHoheit, iſ

t

ein lieber
junger Menſch. Man ſoll ihn zuallererſteinmal

in ſeiner königlichenSchönheitſehen,hat ſichder
Dichtergeſagt. Man ſoll ihn lieben,weil e

r

eine
äſthetiſcheFreude bereitet,trotzſeiner etwasver
krüppeltenlinkenHand. Und e

r

läßt ihn wie einen
richtigenMärchenprinzennichts als ſympathiſch
ſein. Sympathiſch,wie einemdie Prinzeſſin auf
der Erbſe ſympathiſchiſt, einfachweil ſi

e

verwöhnt
genugiſt, um ein wenigzimperlichſein zu dürfen.
Und weil ſi

e

eine ſo blendendweißeHaut hat, wie
ſonſt keineSterbliche,und einenGang, der unſre
Seele tanzenmacht,im Menuettſchritteinerver
gangenenZeit.
Thomas Mann ſelbſtgehtim Stelzſchritteiner
alten Exzellenznebenherund tuſcheltuns die In
diskretionender kleinenHofhalter in das Ohr, als
wenn wir eine verknöcherteHofdamewären, der
niemandmehr Liebenswürdigkeitenſagt, die nicht
fade klängen, und die ſich ſchon erlauben darf,
von den hohenHerrſchaftenwie von ganz ſterb
lichenMenſchen, ja ſogarmit Sarkasmus zu reden.
Der Geiſt iſ
t es, der die Unbotmäßigkeiterlaubt

macht.Man kann,zumTeufel, dieganzeGeſchichte
nichtimmerwieder ernſtnehmen. Und e
s

dauert
nichtlange, ſo ſprechen ſi
e

alle wie die beidenEx

zellenzen– dennnichtsſteckt ſo an wie ein bißchen
Freiheit, die man ſich eigentlichnicht heraus
nehmendarf– mit einerSaloppheit von denRe
gierungsgeſchäftenund Hoffeſten,die wieder nur
demMärchenerlaubt iſt, ſo in einer vertraulichen
Ironie.
Der Großherzog,eineeigentümlicheDekadenz
erſcheinung,eine Zuſammenfaſſung von Sere
niſſimus, Kindermann und Simpliziſſimus, ver
gleicht ſich einmal mit dem „Fimmelgottlieb“.
„Ich winke,und der Zug gehtab. Aber e

r ginge
auchohnemichab, und daß ic

h

winke, iſ
t

nichts
als Affentheater.“ In dieſer Umgebungbleibt
Klaus Heinrich,der Bruder des Großherzogsund
dann auch als Regierungsvertreter„Königliche
Hoheit“,rein, peinlichſauberſogar,unddochnichts
als ſympathiſcheMärchenprinzenfigur,eine mo
dernenatürlich,für den die Ehe mit einer ameri
kaniſchenMillionärstochterdas iſt, was die Ver
zauberungder Meernixeoderihres Fiſchſchwanzes

zu richtigen Beinen für die höherenWeſen im
Märcheniſt. Miß Imma, klug,hübſch,ſchlagfertig,
wißbegierig, ſporterfahren, mag ſich natürlich
dieſemAbenteuernichtentziehen.Denn wenndas
Märchen zu uns kommt, werden wir alle ein
wenig eitel und laſſen uns nichtmerken,daß der
Glanz erborgtiſt. Wir meinen, e

s

wäre ſo beſtimmt.
Hier ſchließtder Roman, in demwir die Ent
bindung einer Großherzoginund die bürgerlichen
Ehen ihrer beidenKinder miterleben,ohne a

n

der
goldenenKrone der Könige gerüttelt zu haben.
„Laß micheinmalantippen,“ ſagenwir höchſtens,
wie der kleineFritz, „ob d

a

alles Gold iſt.“
Thomas Mann hat keinegroßenProbleme in

dieſemRoman gelöſt,auchſchürft e
r

nichtſehr tief

in der Seelenkunde.Aber e
r
iſ
t angenehmauf der

Zunge, etwa wie ein Apfelſtrudel, der Roman;
und für leichteSeelen, die nichtalles mehr ernſt
nehmenkönnenund dochauchdieWehmut lieben,
die alte eicheneKommodenund vertrockneteLor
beerkränzeausſtrahlen. MSnr.

Zu unſern Bildern

Der „Pariſerin“
hat die Legende,wie ſi

e

dem Helden eines Jahr
hundertsalleVorzügeder
EdelſtenſeinerZeit ſchenkt,
alleſchönenTugendenund
Untugendender Frau als
Schmuckumden ſchlanken
Hals gehängt. Und man
muß ſagen, daß ſi

e

dieſe AK.

Würde zu tragenverſteht.
Ein modernerfranzöſiſcherNaturwiſſenſchaftlerhat
nachgewieſen,daß in derEntwicklungsgeſchichteder
Tierwelt das Weibchennicht das minderbegabte
Geſchlechtiſt,wiedieKulturgeſchichtedesMenſchen
unsglaubenmachenmöchte.Der kultivierteInſtinkt
kannſichnur ſcheinbardemnatürlichenwiderſetzen.
Und dieſer dekretiert,die Frau iſ

t

das göttliche
Prinzip im Haushaltder Natur.– Dochnichtnur
GötterderVerſöhnungundLiebewählen ſi

e
zu ihrer

Prieſterin, auchdie zürnendenGottheitenhaben in

ihr das günſtigſteMedium ihres Willens erkannt.
Die unmittelbareNähedesgeſundenInſtinkts, die
der weiblicheIntellekt niemals verläßt, gibt ihm
dieſe Kraft und Ueberlegenheitüber die Schwer
fälligkeitdesMannes. Das Bild von R

.

Tewes
verrät in der ſicherenGeſteetwasvon demRätſel
weſen der Pariſerin, derenGeheimniſſeſelbſt die
Liebendenoftgenugmit LebenundEhre bezahlen.
Der „Ungnädige Empfang“ W. Löwiths iſ

t

eineköſtlicheSzenealtbrandenburgiſcherBureaukra
tie. Wie ſichder HerrKanzleidirektorvor denBitt
ſchriftlernbläht, ſi

e

mit einem„Was will derKerl!“
anfährt und dabei ſeinen Schreiberneine Szene
ſeinerMachtvorführt,die ſichganzmitderMethode
desVerblüffensbegnügt.WenndieDorfmächtigen
zurTür hinausſind,wirddieſerKanzleigewaltige in

ein dröhnendesGelächterausbrechen. Msnr.
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Wie „alte Meiſter“ „gemacht“ werden

Das Aufſetzender Signatur auf den „alten Meiſter“

Der „alte Meiſter“ wandertin einenheißenOfen, um zu trocknen
und dadurchden AnſcheinhohenAlters zu erhalten

Das Abreiben desgefälſchtenBildes mit Aſche,Ruß u. ſ.w., um die
durchdie Zeit hervorgerufeneVerſchmutzunggetreu nachzuahmen

Die Bearbeitungdes „alten Meiſters“ mit einem feinen Pinſel,
um die Fliegenfleckehervorzuzaubern

Der Streit um die Flora - Büſte, die angeblich von
Leonardo da Vinci ſtammenſoll, wecktvon neuem das Intereſſe
für das wenig ſchöneThema der Kunſtfälſchung. Man kannwohl
annehmen,daß in den Weltſtädten, in Paris, in London und in
Berlin, heimlicheine ganzeInduſtrie blüht, die aus dem Fälſchen
der Bilder alter Meiſter einen ſehr lohnendenGewinn zieht.
Unſre ſechsBilder gebeneinenEinblickin dieſesdunkleGewerbe.
Der Herr, der hier alte Meiſter fälſcht,poſiert freilich nur für den
Photographen. Die Prozedur, die von dem Bilderfälſcher vor
genommenwird, iſ
t

etwa die folgende:Zunächſtwird die Signatur

Die letzteHand wird angelegt,um alles, was etwa nocheine
Fälſchungverratenkönnte, z

u entfernen

auf die möglichſtgetreu nachgeahmteKopie geſetzt; das iſ
t

die
ſchwierigſteArbeit und erfordert einen genauen Kenner der alten
Kunſt. Darauf wird die Leinwand mit einer beſonderenMiſchung
von Gummi und Firnis behandeltund in einemOfen getrocknet,bis

ſi
e

das Ausſehender Jahrhunderte alten echtenGemälde bekommt.
Bilder, die das Ausſehen ſehr hohenAlters habenſollen, werden
noch mit Aſche, Ruß und ähnlichenMaterialien behandelt. Selbſt
Fliegenfleckewerden, täuſchendnachgebildet,auf die gefälſchtenGe
mälde geſetzt. --

(AufnahmenvonClarke & Hyde)
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Ein Kapitel vom Junggeſellen

„
We. der liebe Silveſterabendheran.dämmertund ein Duft vonKarpfen verheißungsvoll durch die Lüfte ſtreicht,wenn die
Glockenklingen, die Herzen weicherwerden und alle guten Onkels
Knallbonbonsund Blei zumGießen kaufen,dann geht eswohl vielen
ſo wie mir: ſi

e

müſſen an Geſtalten und Geſchichtendenken, an
welche ſi

e

das ganze Jahr nichtdachtenund dieder feierlicheGlocken
ton nur a

n

dieſem einen Abend aus der Verſunkenheitheraufbeſchwört;Geſtalten und Geſchichten,die mit gewiſſen Eindrücken
aus der Jugendlektüre untrennbarverbundenſind. Da iſ

t

der Unglückliche,der ein verfehltesLeben beklagtund in der Neujahrsnacht
reuevoll den Himmel anruft– da iſt das arme Kind, das auf der
Straße hungerndund frierend Streichhölzer feilbietet– da iſt dashangende,bangendeLiebespaar,dem der heiligeSilveſter ſeine ſehn
lichſtenWünſcheerfüllt – und dann als Gegenſpiel zu dieſen Propagandiſtendes legitimen Glücks der arme, bedauernswerte,lächerliche,verbohrte,widerborſtige,unter Umſtändenaber auch edle und
rührendealte Junggeſelle, der, von allen gutenGeiſternverlaſſen,an
dieſemdenkwürdigenAbend nichtsandresanzufangenweiß, als ſeine
verfehltenAnſchlüſſe zu beweinenoderim günſtigſtenFalle eine Rolle
als melancholiſcherWohltäter oder ein bißchenverdrehterAllerwelts
onkel zu ſpielen. So kennen wir ihn, den ſauerſüßenHageſtolz,
aus denmit Recht ſo beliebtenKalender-und Silveſtergeſchichten,und
nicht um alles in der Welt wollen wir ſeinerzwiſchenKarpfen und
Punſch vergeſſen.
Es iſ

t

mir nicht bekannt, o
b

e
s

ſo komiſcheJunggeſellen, wie

ſi
e

in dieſenGeſchichtenund in gewiſſen Witzblätternals mehr oder
minder liebenswürdigeGeſpenſter herumſpuken,jemals gegebenhat
oder noch gibt. Ich kennedocheine ganze Menge unverheirateter
Männer zwiſchendreißig und achtzigJahren, und um derWahrheit
die Ehre zu geben, e

s

ſind einigedarunter,denen ich das Miniſterium
meinesHauſes lieber nicht anvertrauenmöchte,aber im allgemeinen
ſind e

s ganzfideleundumgänglicheMenſchen,undkeinemeinzigenvon
ihnen fällt e

s ein, am Silveſter wie einelebendigeTränenurneeinſam
am Wirtshaustiſch zu ſitzen, ein ergreifendes Bild menſchlichen
Jammers. Nein, die Junggeſellen, die ic

h

kenne,machendas vielvernünftiger:entwedergehen ſi
e

amSilveſterſtillvergnügt zu gewohnter
Stunde ſchlafen,was in vielfacherHinſichtetwas für ſich hat, oder

ſi
e

helfen im Kreiſe einer bekanntenFamilie oder von ihresgleichen,
das neueJahr angemeſſen zu begrüßen.Und d

a

die Junggeſellen,wie

ic
h

ſi
e kenne, ſo gar keineAehnlichkeithaben mit denender Legende,neige ic
h

zur Vermutung, daß auch dem Junggeſellen gleich ſo vielen
andern Figuren der menſchlichenKomödie lediglichein falſcherSteckbrief
anhaftet.
Es gibt Steckbriefe,die in keinerZeitung, in keinemFahndungsblatt

erſcheinen,und dennochdie ganzeWelt durchdringen;Steckbriefe,die kein
Staatsanwalt erläßt, ſondernjenes rätſelhafteUngeheuer,das ſich„öffent
licheMeinung“ nennt. Die öffentlicheMeinung iſ

t

leider keine ſtreng

Daumier: Die alte Jungfer

Daumier: Das Frühſtückdes Einſamen

objektiveBehörde, e
s

kommtihr im Gegenteilauf ein paar Juſtizirrtümer
mehr oder weniger nichtan; ſi

e
hätſcheltund verfolgt, ſi

e

ſchmeicheltundverklagt, ſi
e

lobhudelt undſchmäht,wie e
s gerade zu ihrer augenblicklichen

Stimmung paßt. Zu den Opfern der öffentlichenMeinung und zu denUnglücklichen,hinter denen der Steckbrief trotz aller Rehabilitierungen
immer wieder erneuertwird, gehörtauchder Junggeſelle. Das Signale
mentdesVerbrecherslautetungefährſo: „Alter unbeſtimmt,Inkulpat ſieht
aber mindeſtenszehn Jahre älter aus. Geſichtgewöhnlich,furchtbar
gewöhnlich,Bart verwildert, Kleidung nachläſſig,ein Knopf oder einAnhängſelfehlt immer. Hat die Gewohnheit,die Kaffeemühleſelber

zu drehenund auf demGaskocherſchrecklicheSachen zu kochen.Spült
ſichmorgensdenMund mit Kraftſtellenaus Schopenhauer,Weininger,
Möbius und andern Frauenverächternaus; öffnet ihn tagsüber nur,
um über die Frauen zu räſonieren. Wohnt in unbeſchreiblicherUm
gebung,von einer unglücklichenWirtſchafterinbedient,die e

r tyranni
ſiert. HebtdieButter in der Kommode,dieWurſt im Bücherſpindauf,
duldet kein Staubwiſchenund kein Großreinemachen. Alle rechtlich
denkendenDamen werden erſucht, dieſes gemeingefährlicheIndivi
duum feſtzunehmenund zum ZweckeſeinerſittlichenLäuterung a

n
das

nächſteStandesamt abzuliefern.“
So wandeltder Junggeſelledurchdie Legende, ſo malt e

r

ſich in

der Vorſtellung weiter Kreiſe, ganz beſondersaber des weiblichen
Geſchlechts.Soweit dieſesheiratsfähigoder ſchonverheiratetiſt, hat

e
s

vom „eingefleiſchten“Junggeſellen älterer Jahrgänge im allgemeinen keine günſtigeMeinung, wenngleich e
s

auch Ausnahmengeltenläßt. Wollte manboshaft ſein, ſo könnteman das „Wahrung
berechtigterIntereſſen“ nennen. Es äußert ſich d

a

aber ein ganz
natürlicherTrieb, der im ledig bleibendenMann etwas der menſch
lichenBeſtimmung Fremdes erblickt,wie ja auchumgekehrtder Manngewiſſe Vorurteile gegen die ledig gebliebenenMädchen kaum zu

überwindenvermag. Je mehr das Weib weiblichfühlt, deſtomehr
muß ihr der Hageſtolzals eineAbweichungvon der Norm erſcheinen.
Freiere moderne Anſchauungenhaben freilich dieſem traditionellenEmpfinden ſtarkenAbbruchgetan. In demſelbenMaße, wie vieleMädchen, und wahrlich nicht die ſchlechteſten,aus gewiſſen inneren
Gründenunverheiratetbleiben,weiß das weiblicheGeſchlechtauchdie
zumeiſtwirklichſehr ehrenhaftenMotive zu würdigen,dieeinenMann
vondemKopfſprungins Ungewiſſeabhaltenkönnen. Man hat längſt
eingeſehen,daß e

s

ein Unrechtwäre, lediglichkraſſenEgoismus odergar zügelloſeGenußſuchtals Urſachendes freiwilligen Zölibats zu

betrachten.
Der Junggeſelle hat ſichdieſeWürdigung erſt allmählichmit der

ſteigendenKultur erobert; auf den niedrigenStufen der Entwicklung

iſ
t
e
r

faſt unbekanntund nur geduldet. Alle Naturvölkerbetrachten
den Eheloſen, mit Ausnahme der meiſt unverheiratetenReligions
diener,als einenSchädlingund verſchonenihn nichtmit den Zeichengrößter Mißachtung. Dieſes Verhalten erſcheintauchganz natürlich,
wenn man bedenkt,daß bei ſolchenVölkern, wie zum Beiſpiel den
Südſeeinſulanern,demEhebundwederſozialenochmaterielleHinder
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niſſe entgegenſtehenund auchvon einer Kompliziertheit ſeeliſcherZuſtände kaum die
Rede ſein kann,daß alſo niemandabgehaltenwird, zu tun, was Natur und Sitte von
ihm fordern. Aber auchbei vielenKulturvölkern ſpielt ſelbſt heutenochder Junggeſelle
keineſehr geſchätzteRolle. Zumal die Südromanen,die Italiener und Spanier, betrachten
ihn als eine Abnormität, für die nur einehoheſozialeRangſtufeEntſchuldigunggewährt;

ſi
e

laſſen nur das Zölibat des Prieſters gelten,währendihr ſtarkausgeprägterFamilien
ſinn dem Junggeſellen ſonſt feindlich gegenüberſteht.Arme Hageſtolze! Sogar der
Staat bedrohteuchmit einer Extraſteuer, offenbar weil viele Leute der Meinung ſind,
daß dem Junggeſellen das Leben ganz beſondersköſtlicheingeht und e

r

deshalbſchon
ein Uebrigesfür das Gemeinwohl leiſten kann.
Ganz ſo ſchlimmwie die „alte Jungfer“, die im Verein mit böſen Schwieger

müttern, zerſtreutenProfeſſoren und genialenTeckeln ja noch immer zu den unentbehr
lichſten Inventarſtückender Witzblätter gehört, iſ

t

der Junggeſelle der Legende nun
freilich nicht. E

r trägt keineKorkzieherlocken,verleugnet nicht ſtandhaft ſein Alter, läßt
ſich nicht ins Waſſer fallen, um dem Retter Herz und Hand anzubieten,und hat auch
keinenMops. Aber e

r iſ
t,

wie ſchon geſagt, ein Menſch von ſchrullenhaftenGewohn
heiten,vernachläſſigtſeinAeußeres, ſchießtvergiftetePfeile auf die armen Frauen a

b

und
erblicktſeine Lebensaufgabehauptſächlichdarin, Abend für Abend mit ſeinesgleichenins
Wirtshaus zu gehen, etwa in dem Sinne, wie e

s
in Schillers „Glocke“heißt: „Und die

Rinder kommenbrüllend, die gewohntenStälle füllend.“ Dort ſitzt e
r

immer auf dem
ſelben Stuhl, trinkt immer dasſelbe Bier und führt immer dieſelben Geſpräche. Als
kraſſerEgoiſt hält e

r

ſein Geld mit Harpagonhänden zurück,und wenn e
r

endlichdas
Zeitliche ſegnet, ärgert e

r

die zärtlichen Verwandten noch einmal durch ein ent
täuſchendesTeſtament. Ja, ſo iſt e

r,

der eingefleiſchtealte Junggeſelle!
Aber – lebt er wirklichnoch? Sollte er nicht ſchon geſtorben und begraben ſein,

wie ſeine Schweſter,die alte Jungfer? Denn, Hand aufs Herz, wer kennteigentlich
die alte Jungfer in Wirklichkeit? Sollte ſi

e jemals exiſtiert haben, ſo exiſtiert ſi
e

heute nicht mehr. Die unverheiratetenFrauen haben heutzutageBeſſeres zu tun, als
ſich mit Möpſen und Lavendelduft zu umgeben; ſi

e gehen entwederirgendeinemBe
rufe nachoder machenſich,aber ohneKorkzieherlocken, in der Familie nützlich. Und
ebenſowenig,wie e

s

die komiſchenNachteulenvon alten Jungfern gibt, gibt e
s

ſolche
Monſtroſitäten, wie den legendärenJunggeſellen. Wohl mag irgendwo in Dingskirchen
nochein Exemplar dieſermerkwürdigenSpezies blühen und gedeihen,wie e

s ja überall

in der NaturgeſchichtenochvereinzelteRelikten längſt verſchwundenerEpochengibt. In
modernen Lebensverhältniſſenund beſonders in der Großſtadt findet man ſolcheUn
geheuerebenſowenigwie den trottelhaftenProfeſſor oder den fortwährend hinaus
fliegendenGeſchäftsreiſenden.
Der moderne ledige Mann in gehobener Lebensſtellung kann es, was ſein

Aeußeres betrifft, getroſtmit demkorrekteſtenund von ſeinerGattin ſorgfältigſtgepflegten
Ehemann aufnehmen. Ja, vielleicht iſt er ſogar nochetwas beſſerkonſerviert,denn er

hat mehr Zeit und Ruhe, ſich ſeiner eignen Perſönlichkeit zu widmen. Wenn ihm
ein Knopf abreißt, läßt e

r

ihn annähen,und e
r

wartet mit der Beſtellung eines neuen
Anzugs nicht,bis deralte in Staub zerfällt. Von der berühmten„Junggeſellenwirtſchaft“,
wo alles wie Kraut und Rüben durcheinanderliegt, iſ

t

in ſeiner Wohnung nichts zu- -
merken; e

r

hat ein behaglichausgeſtattetes,von perſönlicherKultur zeugendesHeim.
Karl Hartmann: Junggeſellen-Weihnachten ÄÄ keine Experimenteauf dem Gaskocher, obwohl er vielleichtſehr eingehendegCTTONOMU

ſche Kenntniſſe beſitzt,ſondern ſpeiſt in einemguten Reſtaurant, falls e
r

ſich nicht gar eine Köchin hält. Er ſchleudertkeineSottiſen gegen die
Frau, ſondern behandelt ſi

e ritterlich, ſelbſt wenn e
r

ein Kenner ihrer
Schwächenſein ſollte– oder vielleicht gerade deshalb. Er kann wohl
einenStich ins Schrullenhafte haben, denn welchergeſcheiteMenſch hätte
nicht ſeineGrillen und Steckenpferde? Aber e

r

iſ
t

keingrämlicherPedant,
ſondern ein froher Genießer mit der Deviſe: Leben und leben laſſen. E

r

iſ
t

kein Säulenheiliger und kein Aſzet, aber auch kein Libertiner und hat
nicht die Sucht, jede Blume in ſeinen Kranz zu flechten,ganz abgeſehen
davon, daß die Luſt zum Kränzeflechtenſich mit den Jahren allmählich
verliert. Alſo mit einemWort, e

r

iſ
t

kein Ausbund menſchlicherTugenden,
aber auchkein Scheuſal, das man in die Wolfsſchluchtwerfen muß.
Apoſtel Paulus, welcher unverheiratetwar, ſagt in einem Briefe

a
n

die Korinther: „Ein jeglicherhat ſeineeigneGabe von Gott, einer ſo
,

der andre ſo.“ Er ſagt dann noch verſchiedenesüber die Ehe und die
Eheloſen,aber ichwill dieſe Auslaſſungen nicht weiterverbreiten,um nicht

in den Verdacht einer antifamiliärenPropaganda zu geraten. Denn nichts
liegt mir ferner als das. Ich möchtenur unſre lieben Frauen ermuntern,
ihr Urteil überdenJunggeſellen einerzeitgemäßenReviſion zu unterziehen
und die Urſachender Eheloſigkeitvorurteilsfreier zu würdigen. Wie nun
einmal die Dinge bei uns liegen, wird es, beſonders in der Großſtadt,
demgebildeten,vermögensloſenMann immer ſchwerergemacht,einenHaus
ſtand und eineFamilie zu begründen. Das Ringen um Erfolg, die Not
wendigkeit, nicht hinter andern zurückzubleiben,nimmt die Kräfte immer
mehr in Anſpruch und machtdas alte Wort: „Jung gefreit, hat niemand
gereut“ zu einer verſchollenenLegende. Mit zwanzigJahren allerdings iſ

t

man jeden Augenblickbereit, ſich für das Leben zu binden. Aber dem
jungen Mann der gebildeten Stände iſ

t es, von wenigen Ausnahmen
abgeſehen,unter den heutigenUmſtänden natürlich ganz unmöglich, den
Ueberſchwangder Gefühle in Taten umzuſetzen, iſ

t

dochdie Ausbildung
für ſeinen Beruf zumeiſt erſt ſehr viel ſpäter beendigt. Mit dreißig wird
man ſchonzurückhaltender,und derMann in den ſogenanntenbeſtenJahren
überlegt ſich Schillers Mahnung: „Drum prüfe, wer ſich ewig bindet,“ ſo

gewiſſenhaftund lange,daß e
s

darüber endgültig zu ſpät wird.
Auch ein gewiſſer Peſſimismus trägt das ſeinige dazu bei. E

r mag
ungeſundſein– er iſt einmal da. Die modernePhiloſophie, das Theater,
die Literatur, ja vielleicht auchdie bildendeKunſt und die Muſik, alles
hat eine unverkennbareEheſcheugefördert. Immerhin iſ

t

dieſe Skepſis
noch beſſer als würdeloſe Mitgiftjägerei oder das leichtſinnigeEingehen
einerEhe auf unzulänglicherwirtſchaftlicherGrundlage. An alles das ſollten
unſre lieben Frauen denken,wenn ſi

e

dem alten Junggeſellen jene Frage
vorlegen: „Warum heiraten.Sie eigentlichnicht?“ Es iſ

t

beim beſtenWillen
unmöglich,auf eineſolcheFrage, die dochdas Allereigenſteberührt, zwiſchen
Fiſch und Braten Antwort zu geben und etwas andres zu tun, als mit
einem flüchtigenScherzdarüber hinwegzugehen.
Alſo, liebe Schweſtern, fragt ihn nicht danach, wenigſtens heute amÄ Ä Näht Ä "Ä den

- >

abgeriſſenenAnhänger am Paletot feſt und gebt ihm fleißig Punſch zu

trinken. Verſetzt ſo ſein hartes Herz in Rührung und träufelt inderndes Onkel Toby, der klaſſiſcheJunggeſelle. Aus Sternes „Triſtram Shandy“
Oel auf die Wunden des armen, bedauernswertenalten Junggeſellen! Zeichnungvon Louis Corinth („Bücher des deutſchenHauſes“)
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Neujahr s =Gebräuche

Philadelphia:Klubmitgliedertragendie
Schleppeihres„Königs“

Boſton:Vom Neujahrsmaskenfeſt
Das NeueJahr

London:Im Savoy-Hotel. Das Neue
Jahr wird in denSaal getragen

Boſton:Vom Neujahrsmaskenfeſt
Das Alte Jahr

- -
-

Wildunger
Helenenquelle

sowie alle Stoffwechselstörungen werden durch eine Haustrinkkur mit grösstem Erfolge bekämpft.

DerVersanddieserbeidenQuellenzurHaustrinkkur W d L T-ge *

bei Nierenleiden, Harngries,
Gicht, Stein- und Eiweissbildung.

beträgtproJahr über1,2Millionen Flaschen,
dasist mehrals *1odesGesamtversandesder G

8WildungerQuellen. -
ImeignenInteresseachtemangenauaufdieNamen
„Helenen-undGeorgWictorquelle“,da tatsächlicher
ErsazwederdurchandereQuellen,nochdurchkünstliches,sogenanntesWildungerSalzmöglichist. bei Blasenkatarrh. und Frauenleiden.
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Vom TºmTTE
Was muß e

in jungesMädchenvorundvon d
e
r

Ehewiſſen?
Was mußeinejungeFrau in derEhewiſſen?
Von Frau Dr. E

.
von Szczepanska - Gießen.

6
.

bezw. 8
.

verm. u
.

verbeſſ.Aufl. (13.bis 16.bezw.

1
1
.

bis 1
4
.

Tauſend).Preis je 8
0 Pf, VerlagvonHans

Hedewigs Nachfolger, Leipzig12,Perthes-Str.10.
DieſebeidenBücherdergeſchätztenVerfaſſerinmüßtenin jederFamilie,woTöchtervorhandenſind,undbeiallenNeuvermählten

zu findenſein.Es ſindwirklichſegensreicheBücherundguteRatgeber,denenvielejungeMädchenundFrauendasGlück in

derEhe zu verdankenhaben.

ChriſtianÄ HerzogvonSchleswig-Holſtein.Ein Beitragzur Geſchichteder BefreiungSchleswig-Holſteins.
Von Dr. Joh. H

.

Gebauer. Geheftet M 6
. –,

ſchmiegſamgebunden M 6.75(Stuttgart,Deutſche
Verlags-Anſtalt).

EineBiographiedieſeshochſinnigendeutſchenFürſten,deralseinganzerMannfürSchleswig-Holſteinvielgetanundgelittenhat
undohnedendasLandſchwerlichje deutſcherBeſitzgeworden
wäre.DemVerfaſſer,demeineſehrlebensvolle,anregendeDarſtellungeigeniſt, ſtandenfür ſeineArbeitdieStaatsarchiveinBerlin,SchleswigundHannover,vorallemaberdieSchätzedesherzoglichenHausarchivsin PrimkenauuneingeſchränktzurVerfügung.DasBuch iſ

t

einebenſowertvollerwie ympathiſcher
BeitragzurVorgeſchichtedesneuenDeutſchenReichs.

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Olden,Balder,DerGottverhaßte.Dresden,CarlReißner.
Pannwitz, Prof. Dr., SiebenteInternationaleTuberkuloſe
Konferenz.Berlin-Ch.,InternationaleVereinigunggegen
dieTUberkuloſe.
Popp, Dr.Max,Julius VerneundſeineWerke.GebdM. 5.–.
Wien,A.HartlebensVerlag.
Pres ber, Rudolf,Das MädchenvomNil. Geh.M. 2.50.Berlin,ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.
Rahlwes, F., DieBücherderBibel.Heft 4 bis 10. à M. 1.50.
Braunſchweig,GeorgeWeſtermann.
Reform-Bibliothek:Nr. 1

: Reform-Eſperanto.Nr. 2 und 3
.

Wie
erlerneicheinefremdeSprache?Von A

.

Seidel. Preis
proHeft 2

0 Pfg. Steglitz-Berlin,OttoKunze.
Reuß, Franz,Aus Altisland.Magdeburg,R

.

Zacharias.
RheiniſcheHausbücherei.Bd.29: H

.

Nordheim(H. v
. Schorn),

GeſchichtenausFranken. 5
0 Pfg. Bd.30: J. J. David,

DasHöferecht.5
0 Pfg. Wiesbaden,EmilBehrend.

Robert, Otto,Schattenfiguren.M. 1.–. Ravensburg,Otto
Maier. S

Ruederer, Joſef, Wolkenkuckucksheim.Geh.M. 2.50,Gebd.
M. 3.50.München,SüddeutſcheMonatshefteG

.
m
.
b
.

H.
Saltarino, Signor,Sanatella,Vaganten-Geſchichten.– Tam
TamausdemArtiſten-Leben.Leipzig, G

.

Müller-Mann'ſche
Verlagsbuchhandlung.g "»

SammlungGöſchen.Bd.422:DiedeutſchenPerſonennamen.Von
Dr.Rud.Kleinpaul. 8

0 Pfg. Leipzig, G
.
J. Göſchen'ſche

Verlagshandlung.
Sexauer, Dr.med.Fritz,„VomWelträtſelMenſch!“M. 1.50.
UnſernSöhnen,WortederAufklärung. 8

0 Pfg. Stuttgart,
MaxKielmann.

SlaviſcheRomanbibliothek.Bd. 10: Ign. Herrmann, Aus
gewählteGeſchichten.Bd. 11: Jul. Zeyer, Jan Maria
Plojhar. Prag, J. Otto.
Sorg, Edward,DiekalteWittib, M. 2.– Straßburg, J. H

.

Gd.Heitz.
SpielundArbeit.Bd.14:WindräderundWindmotoren.Von
Eug.Honold. M. 120. Ravensburg,OttoMaier.
Spitzweg,Carl, Poſtkarten.Serie I. In MappeM. 1.–.
FahrendesVolk. Ein Blatt. Barmen,PeterLuhn.
Supf, Willi,GedichteauseineraltenStadt.M. 1.50.Heidel
berg,CarlWintersUniverſitätsbuchhandlung.
Steimann, Antonie,Ich kannkochen.M. 3.–. Berlin,Ull
ſtein & Co.
Steinmeyer,H.,Schulwahl.Braunſchweig,Alb.Limbach.
Stifter, Adalbert,Feldblumen.Leipzig,C

.
F. AmelangsVerlag.

Straub, Dr. Lorenz,Liederdichtung,Broſch.M. 6.–, gebd.
M. 7.50.Stuttgart,W.Spemann.
Thiede-Paris, Maria, Harz-SagenundMärchen.
SelbſtverlagderVerfaſſerin.
Urban, Dr.Erich,Ich kannſchneidern.M. 3.–. Berlin,Ull
ſtein & Co.
Volkmann,Dr.Ludwig,Zur NeugeſtaltungdesUrheberſchutzes
gegenübermechaniſchenMuſikinſtrumenten.Leipzig,Breit
kopf & Härtel.
Voigt, R., MünchnerKindls„Erdenwallen“.Broſch.M. 1.50.
Chemnitz,Joſef Feller.
Welter, Nicolaus,In StaubundGluten.Geh.M.2.–, gebd.
M.3.–. Leipzig,Verlagfür Literatur,KunſtundMuſik.
Winkelmann, A

. P., Atmen,aberWie – undWarum?!
M. 1.20.Berlin,Priber & Lammers.
Ziegler,Prof.Dr.E.,AusSizilien,Geh.M.1.50,gebd.M.2.–.Gütersloh,C

.

Bertelsmann.
Zoellner, Margarethe,Gedichte.Berlin,AlbertAhn.

Ratibor,

GeschwächteRekonvaleszenten
Nervöse Bleichsüchtige
Blutarme SchwächlicheKinder
LeciferrinbesitztdieHauptbestand
teiledesBlutesundderNerven.

– Klinischundpraktischerprobt
alsdashervorragendstePräparat
Preis 3 M. dieFlasche in Apothek.
ManverlangeBroschüre,wertvolle– Informationenenthaltend–
Hauptdepots:Frankfurta

. M.,Engel-Apoth.;
Hannover,Hirsch-Hpoth.;Berlin,Schweizer

- Fpoth.,Friedrichstr.173;Leipzig,Engel

& Hpoth.;Stuttgart,Hirsch-Apoth.;München,Ludwigs-Hpoth.;Hamburg,Internat.Apoth.
GalenusChem.Fabrik G„m.b.H.

Frankfurta
.

M.

LECIFERRIN
Ovo-Lecithin-Eisen,

W
.

LKA
VELWA

N0SETTINE

VerlangenSie ÄFFÄ-Sº illustrierten Katal0

..

g

hygienischen
Bedarfs-Artikel
Init#rZtlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.
M
.
8
6
. -

^ „Für Eheleute“ N

#
E
in heller Kopf

Verwendetnur

0DERM-Elf
0DERM-RESPUDER

Unübertroffenzu
r

Erhaltung
einerschönenHauf.

FWOLFFSOHN
KARLSRUHE -

ſo RM Sie
(EIEE

BfRUN-WEN

Detkers
Backpulver

Backin. § Äe? Göthen-6Inhalt22ProgrammdurchdasSekretariat. Z

CHARD s

BELIEBTE Ess-chocoLADEN.

JAWO
DiebesteHilfe b

e
i S

Weraufein
langjährig
bewährtes
Haarpflege
mittelreflek
tiert,fürdengibt e

s

nur
JAW0L,nichts
anderes

Jawolisiere dein Haar

Javol hat gesiegt
Javolhats vollbracht
Ihm darkich des
Haaresüppige Pracht

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino -Salbe

3 Doſenà Mk,1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes

Pianos K.K.Hof-Pianofabrik inDresdenVertreter a
n

allen Plätzen der Welt.

Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhrevorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

F“.So m.Imer,
Berltn, d 11./1.06.

is
t Lebertran ÄSchokolade

Aerztlichempfohlen.Knochenbildendundkräftigend
Erhältlichin ApothekenundDrogerien

Chocosana-Compagnie m
.
b
. H., Altona E.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mt.1,15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück,

Hygienische
Bedarfsartikel.PreisliſteF. -Ph.Rümper,Frankfurt a

.

M. 16.

Kieler Kochschule - - -

mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.
Vorst.FrauSophie Heuer.
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer- Adler'sRuh“,Ellerbekbei Kiel.
GründlicheAusbildungzu selbständigerTüchtigkeit in KücheundHausweiterBildung

in Wissenschaft,Musik,Gesang,Sprachen
WährenddeslangjährBestehensderAnstalt,
nahe30Jahre,wurdenmehreretausendSchü
lerinnenausgebildet.DieAnstaltliegtmale
rischamSee.ErsteReferenzen,
AllesNäheredurchdenLehrplan.
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Zur
Beachtung!
Allen mit Neujahr neu hinzu
getretenenAbonnentenwirdauf
Verlangendas erſte Vierte
jahr (Nr. 1–13) des laufenden
52. Jahrgangs von „UeberLand
undMeer“,dermitdem1.Oktober
1909ſeinenAnfang nahm,zum
Abonnementspreiſevon M 3.50
(beiderPoſt M 3.75)auf dem-
ſelben Wege nachgeliefert,auf
dem ſi

e jetztdasJournal erhalten.
Sollte derNachbezugauf irgend
welcheSchwierigkeitenſtoßen, ſo

iſ
t

dieunterzeichneteVerlagshand
lunggernbereit,dieſeserſteQuar

ta
l

gegenFranko-Einſendungvon
M 3.50 direkt zu übermitteln.
Auch von der „Deutſchen
Rom anbibliothek“ kanndas
erſteQuartal fürM 2.– noch
nachbezogenwerden,entwedervon
derſelbenBezugsquelle,von der
daszweiteQuartalgeliefertwird,
oder auchdirektgegenFranko
Einſendungvon M 2.–.
Deutſche Verlags-Anſtalt

Stuttgart
Neckarſtraße121/23.

- - -
Aug einem WinterkUrOrt
Nizza. Für dieBeſuchervonNizza

iſ
t
e
s

vonbeſondererWichtigkeit,für
kurzenoderlängerenAufenthalteine
Unterkunftzu finden,wo ſi

e gutund
nichtteueraufgehobenſind.Unterden
vielengroßenNizzaerGaſthöfeniſ

t

un
zweifelhaftdasHotel desPrinces

in prächtigerſtaubfreierSüdlageam
Meer zu nennen,dasmitmodernſtem
KomfortundmitZentralheizungein
gerichtetiſ

t.

DerneueBeſitzer,HerrHagen
(Schweizer)hatſichſchonals früherer
LeiterdesHotelEurope in Luzernals
tüchtigerFachmannausgewieſen.

GeſchäftlicheBlitteilungen
Für Sportfreunde. JederKraft
aufwand, ſe

i
e
s
in derBerufsarbeit

oderbeidenverſchiedenenArtendes
Sports,hateineSchwächungundbei
längererDauerdieErſchlaffungunſeres
KörpersundſeinerOrgane,alſoauch
der der Verdauungdienenden,zur
Folge.Es iſ

t

deshalbvongroßerBe
deutung,einenErſatzzurrichtigenZeit,
das heißtvor derErſchöpfung,zuzu
führen.Am beſtenwird hierzueine
Nahrungdienen,diemitreichemNähr
gehaltgutenGeſchmackund Leicht
verdaulichkeitverbindetundohneUm
ſtände- dasheißtohnevorhergehende
Zubereitung,währendodernachder
Arbeitgenommenwerdenkann.Eine
ſolcheNahrungbildendieausDr.Thein
hardtsHygiamahergeſtellten,ſehrwohl
ſchmeckendenTabletten, die durch
ihrenGehalt a

n

allenerforderlichen
Nährſtoffen– ſie enthaltenetwaſechs
mal ſo viel leichtverdaulichesEiweiß
als diebeſteSchokolade– unddurch
leichteVerdaulichkeiteinKräftigungs
mitteldarſtellen,wie e

s

kaumvoll
kommenergefundenwerdenkann.Dr.
TheinhardtsHygiama-Tablettenſind in

Apotheken,DrogerienundSportaus
rüſtungsgeſchäftenerhältlich.
NeuerSchmuckfür dasHerren
zimmer. Sie lieben e

s

IhrerUm
gebungein gewiſſesperſönlichesGe
präge zu geben.Sielegenunabſichtlich,
imGrunde,umeineeigenartigeWir
kung zu erzielen,einBuchmithübſchemEinband,einevornehmausgeſtattete
ZeitſchriftaufdenTiſch;eineDekora
tion – weiternichts! – WollenSie
etwas,wasnichtnur „gutausſieht.“
ſondernauchGebrauchswertbeſitzt,ſo

beſtellenSieſichunverzüglichdenneuen,
glänzendausgeſtattetenPrachtkatalog
überdie„Torpedo“-Schreibmaſchineder
Weilwerke, G

.
m
.
b
. H., Rödelheim

Frankfurt a
.

M.! Er wirdnichtnur
DekorationfürIhrenSchreibtiſchſein,
ſondernauch – ſofernnochkeine„Tor
pedo“ in IhremGeſchäftoderPrivat
gebrauchſichbefindenſollte – Siever
anlaſſen,dieAnſchaffungeinerunſerer
beſtbewährtenSchreibmaſchinenernſt
lich in Erwägungzu ziehen.DieZuſen
dungdesKatalogeserfolgtgratis.

AlleinigeInſeraten-AnnahmeÄnzeige beiÄj 0sse,Ä
ExpeditionfürſämtlicheZeitungenDeutſch
landsunddesAuslandes,in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurt

a
. M.,Halle a
. S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,
Leipzig,London,Magdeburg,München,
Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich
Inſertions-GebührenfürdiefünfgeſpalteneMonpareille-Zeile„. 1.80,fürdieSchweiz,

anerkannt beste

ZAHN -CREME
ETT – F S- Y= ÄFNSISS

Lieferung
geg.kleinemonatl.

MusikinstrumenteallerArt,Grammophone,photograph.
Apparate,Ferngläser,Schußwaffen,Schreibmaschinen,
Reißzeuge,gerahmteBilder

Waffen
Bial & Freund,Breslau147aj

Grºitzner
Mühmtschinen

und

FlhIrüder ----

Unübertroffen in Qualität und
Ausführung=

Maschinenfabrik Gritzner A.-G.
Gegründet1872 Durlach 29 3500Arbeiter

ÄZ unnnnuität
(2
.
Q E2EEar-E Et-c-Eq F Seeeaaaaaass

C

D E.LE 5

#

Z= D

- -

PLANOS - FLUIGEL
R.WEISSBROD.
Hof-Pianofortefabrik
Eisenberg Ihür

Gegründet188.HöchsteAuszeichnungen,Staatsmedaillenetc.
EEEEEEEat-EEEE = encºa E

a

EaEncºGaeaG
T

Etac-EacTaeaEar-at-Lar-Eor-Eacacarar-Ec-cº2

ItalienundFrankreichFr.2.25.

C CDO C
D
C DC D O O C>DD O O C O > D O O D O «
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D
O O

CVEUR

BENEDICINE:

ZeiSS-Feldstecher

„Silvamar“
->.

GroßeBildschärfe- Tropensicherheit
ProspekteT 3

6 gratisundfranko
Zubeziehend

. optischeHandlungen
SOWieVO11:

CARL ZEISS, JENA
Berlin- Frankfurta

.

M. - Hamburg
London- St.Petersburg- Wien

/ Selbstladepistole schwarzlose)
Modell1909.= = = = Patentiertin allenIndustriestaaten.===- Kaliber7,65.

AutomatischeSicherung
durchEntspannungderSchlagfeder.
BestesMaterial.
Gewicht0,530kg.
GrößteEinfachheitinder
Konstruktion.

7 PatronenimMagazin.

VorwärtsgehenderLauf
In allenTeilenma
schinell auswech
selbar hergestellt.
LängederWaffe140mm.
LängedesLaufes05mm.

BeieinemKalibervon7,65hatdiePistoleerheblichkleinereFormalsdie
anderenModellemitgleichenPatronen.Sie stehtsomitzwischenden
sonstüblichenPistolenmitdenKalibern6,35und7,65.

A
.

W
.

Schwarzlose G
.

m.b. H
.,

Berlin NW.Ä
General-VertriebfürDeutschland:

- Berlin,Köln a
. Rh.,Leeri. OstfriesG
.

G
.

Dornheim G
.

- b
.

H., Ä“ ÄÄÄÄÄÄ Ä
Erhältlich in allenWaffenhandlungenundBüchsenmachereigeschäften

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123



|

|
|

�
�
�
�
�

-

.n
º

--
·<
ſ

||

1910(Bd. 103)

=

||



400 Über Land und Meer 1910. Nr. 15

- -
O OO 4-sº-º-, -

N f l à. h B h der Deutschen
Verlags

EUE EI"IOLI'E1CINE HUCINE1" d
e
rÄ

E keit.
gu p

11Sal1 eit. Roman. H Richiza. Roman. »' -

Geheftet M 3.50, – Rſ) A
.

Geheftet M 450, ,

- -

gebunden M 4.50
26.
30.
Tausend.

gebunden M 5.50

5
.

Auflage.

„Das Buch is
t

reich a
n packenden Episoden, Man liest diesen Roman mit ungetrübter

und die vielen originellen Gestalten, denen wir in dem einsamen Freude. Das Buch is
t

einfach und innig; e
s

is
t

jedem zu

Alpendorf begegnen, sind mit der Zahn eigenen kraftvollen Lebens- empfehlen. Das Schönste liegt nicht in der Handlung oder in

fülle gezeichnet. Von den Lebenden vermag wohl kein anderer | irgendeiner Einzelheit, das liegt in dem herzlichen warmen Ton,

uns die Schönheit und Größe der Alpennatur s
o nahe zu bringen in dem die Geschichte erzählt wird. Ich glaube, das Buch wird

wie e
r,

und gerade dieser Roman bietet unzählige eindrucksvolle, auch solchen Lesern einige behagliche Stunden bereiten, die
dichterisch geschaute Naturbilder.“ - DeutscherReichsanzeiger,Berlin. Ibsen oder Tolstoi zu ihren Lieblingen zählen.“ DieHilfe,Berlin.

Rudolf Presber Max Dreyer
Freut euch des Lebens! Strand. E

in

Geschichtenbuch

Ein Blütenstrauß deutscher Lyrik.

- - a
G. W y Geheftet M 350, 2

.

Auflage.

In orig. Pappband nach Zeich- 5 Tausend gebunden M 4,50 º

nung von L. Bernhard M 3.–

e O • . S
D

- - -

- - • • • Ira - - S „Eine genußreiche Lektüre . . . Wer eine gesunde,
„Gut iSt’S, daß Wir dieses Buch haben, ES wird herbe Kost liebt, der wird bei diesem Buch auf seine Rechnung

ein Sorgenbrecher Sein, wie ein edler Tropfen kommen und zweifellos auch zu den früheren Erzählungen Dreyers

VOm Rhein.“ - «
'

Fantate zeitung. greifen, die noch lange nicht nach Verdienst sºÄ
Wilhelm Bölsch Hermine Villinge1Ineim BOIscne r1ermine VIIIinger
- O Naturwissenschaft- Di R bä h

l
Stunden 111Al e liche Plaudereien. 1G CO2C1C. Roman.
Geheftet M 5.– ---

Geheftet M 3.–
gebunden M 6.–

3
.

Auflage.
gebunden M 4– 3
.

Auflage.

„Wer möchte Bölsche nicht zuhören, wenn e
r

zu plaudern be- S - - SG
ginnt? Alles, was e

r

in die Hand nimmt, wächst wunderbar in „Das ist noch eins jener wundervollen Bücher,
seiner Hand und weiß ihm Dinge von der Welt und der Menschheit aus denen es Warm in das Herz des LeSerS

zu erzählen, die e
r

nur weiterzugebenbraucht, um seinenZuhörern
SO G
D
) G . .

•

d S

H - - - p S :: überStrömt, weil wir lachend und weinend miterleben, was
die
schönste

Gabe Zeiche SDEs is
t E111EArt Andacht, in ihm von lieben, echtenMenschen mit Herzenswärmeerzähltwird.

zu der diese Blätter hinanführen, in denen wir | Man muß wünschen, daß solche Bücher mehrgeschriebenwerden;
etWaS VOn dem Rauschen der Weltenquellen aber aus einem ganzen Stoß von Werken zieht man nur selten

hören.“ v BerlinerNeuesteNachrichten. ein Solch herzerquickendeshervor.“ LeipzigerNeuesteNachrichten.

-

1 O - O

Ein deutscher liberaler Poli

1
1 O VO1 C1111 SO1 tiker. Nach seinen Briefen

-

4 J. - - -

O u. hinterlassenen Papieren.

Von Herm.Oncken. 2 Bände. Geheftet M24.– 2 Halbjzbände M 30– 1.-3.Tausend.
„Das scheidendeJahr h

a
t

allen politisch und geschichtlichge- ohne Unterschied d
e
r

politischen oder konfessionellenSonder

stimmtenLesern im Vaterlandeeine literarische Gabe Von | stellung jedes einzelnen gespendet, und e
r

hat sich, um das
ganz ungewöhnlich hervorragender Bedeutung be- gleich vorwegzunehmen,durch diesemühevolle und mit aller
schert; eine Gabe, die auch für zukünftige Ge- Begeisterung fü

r

d
ie

so überaus sympathische Persönlich

schlechter ihren Wert behalten wird, vermittelt si
e

keit durchgeführte Arbeit den Dank und die volle
doch d

ie

Kunde von demWesen eines Mannes, dessenSinnen Anerkennung erworben. Eine zukünftige Geschicht
und Wirken auf das unlöslichste mit der Wiederaufrichtung schreibung der inneren Entwickelung Deutschlands während
unseres neuen Deutschen Reiches für alle Zeiten verknüpft des letzten Drittels der BismarckschenKanzlerschaftwird aus

bleibt. Hermann Oncken, der Heidelberger Historiker, aber dieser Onckenschen Materialiensammlung als aus einer un

hat in dem soeben erschienenenmonumental ausge- gemeinwichtigenQuelle schöpfenmüssen, und in diesemUm
statteten zweibändigen Werke, das d
e
r

Darstellung d
e
r

stande liegt nicht zuletzt d
ie Bedeutungdieses in psychologi

Lebensarbeit Rudolf von Bennigsens gewidmet ist, diese scher Hinsicht so außerordentlichanziehendenund anregenden

köstliche Gabe allen Gebildeten unseres Vo1kes
Buches.“ - - BerlinerTageblatt.

Eines der wichtigsten Quellenwerke auch für Bismarck und seine Politik.
==
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Automobil,dasunſreAbbildungen
zeigen,einAmphibiumunterdenFahr
zeugen,iſ

t

kürzlichin Frankreichhergeſtellt
unddem 1

. Genieregimentin Verſailles
überwieſenworden.DasFahrzeugmacht
einenſeltſamenEindruck,e

s zeigtdieForm
einesBootesundkannals ſolchesbenutzt
werden, iſ

t
aberebenſegutals Automobil

zu Fahrtenauf demfeſtenLande zu ge
brauchen.DasBoot iſ

t

vornundhinten
vonRadachſendurchbohrt,a

n

denenſich
Vollrädermit Kautſchukreifenbefinden.
Wenndas Fahrzeugins Waſſerfährt,
wasübrigensohneweiteresgeſchehenkann,
werdendieRädervomChauffeurdurch
eineneinfachenMechanismusausgeſchaltet
unddafürwirddieamhinterenEndebe
findlicheSchraube in Bewegunggeſetzt.
DerMotor iſ

t

wiebeiandernAutomobilen
vorn angebracht;e

r

entwickeltvierzehn
Pferdekräfte.Vier Perſonenkönnen in
demAutomobilPlatznehmen,wenn e

s

auf
demWaſſerfährt;aufdemLandekann e

s

ſelbſtverſtändlichgrößereLaſtentragen.
Illuſtrationsphoto-Verlag
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C i
n denGeſteinſchichtenderErdrinde

findetderMenſchheutenochdieReſte
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aufderErdegelebthaben,undmitStaunen
betrachtenwir dieGiganten,derenSkelette

in denMuſeenausgeſtelltſind.EinenrichtigenBegriffvondemAusſehenderVor
weltrieſenvermagſichderLaieaber in den
ſeltenſtenFällen zu machen,und e

s

war
deshalbeinedankenswerteAufgabe,die
derBildhauerProfeſſorPallenbergerfüllthat,indem e

r

eineAnzahlSaurierfürden
HagenbeckſchenTierpark in Stellingen b

e
i

Hamburgin natürlicherGröße ſo darſtellte,
wie ſi

e
zu ihrenLebzeitenausgeſehenhaben

ſollen.Dengrößten in demParkeaufgeſtelltenSaurier,den„DiplodokusCar
negie“,deſſenSkelett im Jahre 1898ge
fundenwurde,führenwirunſernLeſern im

Bildevor.DasTierchenmißtvomKopfbis
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Die frohe Botſchaft
Rom an von Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

ls Charlotte dann mit Nortmoor den Weg
fortſetzte,hörte ſi

e

zu ihrer Beluſtigung
hinter ſich die beiden in einer recht lebhaften
Unterhaltung. Zuerſt freilich war Kubaſchins

S<S<S-AS-AS-N-ZASſºO

Kläffen nochvorherrſchend,dann abervernahm

ſi
e plötzlich Sötebiers Donnerſtimme:

„Ruhig! Jetzt bin ich a
n

der Reihe.“
Und von d

a

a
n

war der Kleine ganz ſtill.
Als ſi

e

ihn dann ſpäter in der Gartenwirtſchaft,
wo ſi

e

zum Kaffeetrinken eingekehrt waren,
wieder traf, ſah e

r ganz zerzauſt und gerupft
aus. Seine Bäckchenglühten, von ſeiner Stirn
perlten die Schweißtropfen, ſeine Haare ſträub
ten ſich zu einemwirren Schopf. So ging er mit

großenSchritten in einerdunkelnEckedesSaales
auf undab,während e

r

ſichmit ſeinemnichtmehr
ſauberen Taſchentuch die Brillengläſer putzte
und dabei unverſtändlicheWorte in ſeinenBart
murmelte. Sein Gegner aber ſaß derweil ſchon
ganz friedevoll und ſtillvergnügt an der Seite
ſeiner ſchüchternenFrau bei einer Taſſe Kaffee.
„Was haben Sie denn mit Herrn Söte

bier gehabt?“ fragte Charlotte argliſtig. „Es
ging ja ſo lebhaft her.“
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Wintergäſte: Möwen auf der Alſter. Nach einer künſtleriſchenPhotographie von W. Köhnen & Sohn, Hamburg
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„Ja, er iſt ziemlich temperamentvoll je
worden,“ murmelte Kubaſchin. „Denken Sie,

Fräulein Damme!“ fuhr e
r plötzlich auf

ſtrahlend fort, „den Menſchen hab' ic
h

unter
ſchätzt! Der kann ja jrob werden.“
Es dunkelte bereits, als ſi

e

den Heimweg
antraten. Jetzt ging Schloſſer a

n

Charlottens
Seite. -

„Sie haben ſich ja ſo lange mit dem Herrn
Aſſeſſor unterhalten,“ begann e

r

das Geſpräch.
„Er hat wohl auchSie von demUnſinn meiner
Ideen überzeugen wollen?“
„Er erzählte mir, daß er mit Ihnen eine

längere Debatte gehabt hätte.“
„Ach, mit ſolcher Art Menſchen ſich zu

ſtreiten iſ
t

entſetzlichunfruchtbar! Bei allem
Scharfſinn ſind ſi

e

borniert. Sie ſehen alles

ſo eng, ſo eng! Es fehlt ihnen ebendie Weite
der Phantaſie. Jede Spur von Phantaſie
fehlt ihm ! – Da zerbricht er ſich den Kopf,
wie wir uns der übermächtigenKonkurrenz des
alten Europa erwehren ſollen? Natürlich kann
das nicht von heute auf morgen geſchehen.
Aber geſchehenwird es! – Gewiß, ſie ſind
zehntauſendmalreicherals wir. Aber der Reich
tum allein macht's doch ebenſowenig wie die
Ueberzahl der Menſchen. Denn auf unſrer
Seite ſtehen die Beſten! Wir ſind die Elite !

Wir werden in dieſem Kampf ſiegen, ſo gut
wie die Griechengegendie Perſer ſiegten. Nur
Kapital brauchenwir. Genügend Kapital, um
uns zu etablieren.“ a

„Wenn wir nur erſt das Geld für die erſte
Erforſchungsexpedition hätten!“
„Ja, iſt es nicht eigentlich geradezu ein
Frevel, daß unſer ganzes Werk lahmgelegt iſt,
weil uns – ſagen wir hunderttauſend Mark
fehlen? Denn wenn die Expedition zurückkehrt
und die Verhältniſſe ſo findet, wie ich ſi

e ge
ſchildert habe, dann ſtrömen uns Anhänger in

Hülle und Fülle zu. – Schaffen Sie uns
hunderttauſend Mark, Fräulein Damme –
und wir heben die Welt aus den Angeln.“
„Aber woher ſi

e

ſchaffen?“
„Hören Sie, ich habe mit dem jungen

Brielitz geſprochen. Ich habe ihn ganz gehörig
auf ſeine Pflichten aufmerkſam gemacht. Er

iſ
t

feſt überzeugt, daß ſein Vater Geld für die
Sache hergibt. Nur muß man ſi

e

ſi
e

ihm richtig
vorſtellen. Der Sohn kann das nicht. Die
beiden ſtehen ſchlechtmiteinander. Ich kann's
auch nicht recht. Als ganz Unbekannter. –

Fräulein Damme, wieder mal ſind Sie der
rettende Engel.“
„Ich reiſe ſo ungern dorthin,“ antwortete

Charlotte gedrückt. „Sie wiſſen, wie un
ſympathiſch mir das ganze Haus iſt.“
„Tun Sie's für Elitanien!“
Sie warf entſchloſſenden Kopf auf.
„Gewiß! Ich tu's. – Daß es mir peinlich

iſt, iſ
t ja ſchließlichkeinGrund. – Aber wann?“

„Mitte derWochereiſt Brielitz zu den Oſter
ferien nach Haus. Dann ſoll e

r

ſeinen Vater
veranlaſſen, Sie einzuladen.“
„So bald?“ fragte ſi

e

erſchrocken.
„Je eher, deſtobeſſer!“
Sie nickte.
„Gut.“ -

„Denken Sie, Fräulein Damme, wenn Sie
Erfolg haben ! Dann kann in einem halben–

in einem Vierteljahr die Expedition los
marſchieren! Ach, mein Gott, das iſ

t

eineVor
ſtellung, die mich ganz taumelig macht.– Es
gibt einen Traum, den ich immer wieder
träume. Die letzte große Verſammlung vor
der Ausfahrt. Oben die Schar der Pioniere.
Und ic

h

ſprechezur Menge die Worte: „Zum
letztenmalſtehen wir hier als Angehörige der
alten Geſellſchaft. Wenn wir zurückkommen,

iſ
t

Elitanien keineSehnſucht mehr, dann iſ
t
e
s

Wirklichkeit.“– Wird dieſer Traum je in Er
füllung gehen?– Glauben Sie?“
„Wenn ic
h

nicht daran glaubte, würde ic
h

- dann wohl all meine Kraft dafür einſetzen?“
„Ich weiß ja, ichweiß,“ murmelte er. „Nur

muß man manchmal Beſtätigung hören. Sie
glauben nicht, wie dieſer Nortmoor mich ver

ſtimmt hat. Mit ſeinem kritiſchenMeltau . . .

Ich haſſe dieſe Menſchen, die nichts ſind als
geſunder Menſchenverſtand.“
„Da tun Sie ihm unrecht. Er iſ

t

ſchon
mehr.“ .»
„Mag ſein ! Mag ſein! Ich weiß ja, ic

h

werde ihm nichtgerecht. Ich – ich bin auf ihn
eiferſüchtig, damit Sie's wiſſen. Auf keines
Menſchen Gewinn bin ic

h

ſtolzer als auf Sie.
Und e

r

will Sie mir entreißen.– Lachen Sie
nicht. Sie ahnen nicht, wie mich das quält.“
„Nortmoor iſ

t

mein guter . . . mein beſter
Freund. Aber von meinem Glauben an Eli
tanien wird e

r

mich nicht abbringen.“
„Von Ihrem Glauben wird e

r

Sie nicht
abbringen– ich will's mir wiederholen dieſe
Nacht! Wie ſchön die Sterne da! Der große
Bär – und wie weit die Havel ſich dehnt.
Uferlos. Beinahe wie der Ozean, der uns
hinüberträgt– Von meinem Glauben an Eli
tanien wird e

r

mich nicht abbringen – ach,
nun kann ic

h

wieder ſchlafen!“ »
Vor ihnen ſang die Schar mit halblauter

Stimme:

Steh' ic
h
in finſtrerMitternacht.

Lange Zeit gingen die beiden ſchweigend

nebeneinander her. Als dann die Stimmen
ſtill geworden, ſagte er:
„Sie ſind nicht böſe, Fräulein Damme?“
„Warum?“
„Es war ja ſo töricht– dieſe Einbildung!

Aber ichwar in letzterZeit manchmal ſo mürbe
und müde. Denn nichts reibt mich mehr auf
als dieſer Schneckengangdes Erfolges. – Und
dann,“ fuhr e

r

leiſer fort, „ich hab' mir ja ge
ſchworen: kein Gedanke,kein Gefühl ſoll Raum
haben als das eine. Aber e

s

iſ
t

nicht leicht–
denn das Herz hat viel und groß Begehr –“
Er ſprach nicht weiter, während ſie ihre
Schritte beſchleunigte. Stumm marſchierten

ſi
e

nebeneinander her. Dann ſagte e
r

nach
langem Schweigen mit Flüſterſtimme:
„Sie haben recht! Verzeihen Sie mir!

Nie wieder– bis wir in Elitanien ſind.“
XII

Gegen zehn Uhr langte Charlotte in Erla
an, drückte dem kleinen Mädchen, das auf
ſeiner Mutter Schoß ihr gegenüber geſeſſen
hatte, ſchnellnochden Reſt einer Tafel Suchard

in die ſchokoladenbrauneFauſt, wünſchte ihren
Fahrtgenoſſen glücklicheWeiterreiſe und ſprang
dann leichtfüßig aus dem Abteil der dritten
Klaſſe. Ein junger Soldat reichteihr den ziem
lich abgeſchabtenSegeltuchkoffer hinaus, in
dem e

r

ihr gutmütig-dreiſt: „Amüſieren Sie
ſich auch gut, Fräulein!“ nachrief.
Wie erſtaunte aber der ſommerſproſſige
Füſilier, als in demſelben Augenblick ein
livrierter Diener herbeieilte, um ihm den
Koffer abzunehmen. Gleich darauf trat auch
Guſtav Brielitz auf Charlotte zu, um ſeine
Lippen ein krampfhaft forſches Lächeln, in

ſeinen aufgeriſſenen Augen ängſtliche Ver
legenheit, den ſteifen Filzhut in der Rechten
und in der ſtarr erhobenenLinken einen über
aus prächtigen Roſenſtrauß tragend.
Nachdem ſi

e

einander begrüßt, beſtiegen ſi
e

einen offenen Wagen und rollten dann, be
gleitet von der Muſik der klappernden Hufe,
flink über das holprige Pflaſter der Klein
ſtadtſtraße.

bis ihr Nachbar nach einem Seufzer unver
mutet ausrief:

-

„Sie können ſich nicht vorſtellen, wie ich
mich über Ihr Kommen freue ! Zu Haus iſt es

kaumnochzum Aushalten. Ich will nur hoffen,
daß Sie recht lange bleiben.“
„Darauf habe ic

h

mich nun eigentlichnicht
eingerichtet. Sie wiſſen ja, was ich im Schilde
führe . . . Haben Sie mit Ihrem Vater ſchon
davon geſprochen?“
„Ach, wo denkenSie hin!“

f .

Nach kurzen Fragen, die Char
lotte getan, nach einſilbigen Antworten, die

e
r gegeben, herrſchte eine Weile Schweigen,

Er fuhr ſich verwirrt über die Stirn, wäh
rend ſein Adamsapfel einige Male auf und
nieder ging.

„Es war in der letzten Zeit Geſchäfts
beſuchda, gräßlicheMenſchen, die abermorgen,
Gott ſei Dank, abreiſen. Da war mein alter
Herr natürlich nicht zu haben . . . Ja, ich bin
neugierig, was e

r ſagen wird.“
„Sie meinten doch, e

r

würde ohne viel
Umſtände unſre Bitte erfüllen?“
„Es kann ſein. Wiſſen Sie, mein Alter iſ

t

unberechenbar. Aber nicht wahr, Sie fangen
nicht gleich in den erſten Tagen davon an?
Erſt müſſen Sie ein bißchen warm werden.
Meine Schweſtern freuen ſich auch ſchrecklich
auf Sie.“
Eine kurze Strecke rollte der Wagen noch

hinter den letztenkleinbürgerlichenVillen über
die breitere Landſtraße und bog dann durch
eine hohe Einfahrt auf einen kiesbeſtreuten
breiten Fahrweg, an deſſen Ende ſich hinter
einer niedrigenWand junger Taxus- und Tuja
bäume das Brielitzſche Haus erhob: auf er
höhtem Grund, zu dem eine mächtige Frei
treppe hinanführte, ragte der freiſtehendeBau
empor, plump und maſſig trotz ſeiner vielen
Erker und Türmchen, und klein dochwiederum
gegenüber den ernſten, dunkelgrünen Bergen
dahinter.
Mit etwas ängſtlichemHerzen betrachtete
Charlotte in den geſchliffenen Spiegeln, die

in die weißlackiertenWände des Vorraums
eingelaſſenwaren, ſichſelbſtund den ihr folgen

den Diener, der mit ſo viel reſpektvollemErnſt
ihr Segeltuchköfferchentrug. Aber dies un
ſichereGefühl verſchwand ſofort, als nun eine
Tür ſich öffnete und ein kleiner, unſcheinbarer
und nichts weniger als eleganter Herr und
hinter ihm ein ältliches,mageresMädchen mit
freundlichem, aber unſchönem und innerlich
traurigem Geſicht auf ſi
e

zutraten.
„Das iſ
t

aber mal hübſch,daß wir Sie end
lich bei uns haben können. Ihre liebe Frau
Mutter hat uns ja ſchon ſo oft Ihren Beſuch
verſprochen gehabt.– Das iſt meine älteſte
Tochter,“ ſagte der Kommerzienrat, auf das
große Mädchen zeigend,das Charlotte jetztdie
Hand ſchüttelte. „Nun möchte ic

h

gleich mal
was fragen,“ fuhr e

r fort, wie ein Mann, der

e
s eilig hat. „Sie werden vielleichtmüde ſein

und wollen ſichausruhen?“
„Durchaus nicht,“ erwiderte Charlotte.
„Aber hungrig ſind Sie gewiß und möchten

'n bißchenwas frühſtücken?“
„Wenn's ſein muß, aberdas Bedürfnis habe
ich wirklich nicht.“
„Nun, das iſ

t ja ſehrgut! – Da könnenSie
gleicheine kleine Partie mitmachen. Ich habe

'n paar Freunde hier, und wir machen jeden
Morgen unſern Spazierritt. Da ſchließenSie
ſich vielleicht an, im Wagen natürlich.“
Nachdem Charlotte ſich dazu mit Ver
gnügen bereit erklärt und von Henriette, ſo

hieß die älteſte Tochter, begleitet, in ihrem
Zimmer ein wenig Toilette gemacht hatte,
lernte ſie unten in der Halle die übrigen Brielitz
ſchenKinder kennen.
Es war ganz ſo, wie ſi

e

nachden Schilde
rungen hätte erwarten müſſen, und doch ein
höchſtſeltſamer Eindruck, als ſie mit Henriette
die ſchön gewundene Innentreppe hinunter
ſtieg und ihr Blick in die mächtigeHalle fiel,
durch deren bunte Glasfenſter das Sonnen
licht rot- und blaugoldeneFunken auf dasdunkle
Leder der Wände warf, wo aus geheimnisvoll
verteilten Helligkeiten und Dunkelheiten ein
Ritter Georg mit ſeiner ſpitzen Lanze hervor
dämmerte, gebräunte Bilder, Plaketten, Sta
tuen, der ganzereicheSchmuckder ausgehenden
Renaiſſance ihr die Illuſion eines prächtigen
Muſeumsraums gab, während auf dem Boden
zwei Jungen ſich in einer gehörigenSchlägerei
kugelten, ein dritter, mit den Beinen über der
Seitenlehne eineshohen Renaiſſanceſtuhlshin
geflegelt, in eine Zeitung vertieft war und ein
etwa vierzehnjähriges Mädchen mit einer
Stickſchereſich die Nägel reinigte.

*



1910. Nr. 15 385aber Land und Meer

„Jungs, was fällt euchein!“ rief Henriette
hinunter. „Ach, es iſ

t gräßlich, ſobald Papa
den Rückenkehrt, iſ

t

der Teufel los.“
„Donnerwetter, der Beſuch!“ ſchrie der in

dem Stuhl ſich Flegelnde, indem e
r

mit einer
ſchleunigenWendung ſeineBeine in die richtige
Faſſon brachte. Ehe nochCharlotte die letzten
Stufen erreichthatte, ſaßen alle vier in Poſitur
auf vier der prächtigen Stühle, um nun dem
Gaſt entgegenzukommenund ihn mit feier
lichen Knickſen und Dienern zu begrüßen.
Draußen wartete Guſtav ſchonauf ſie, und

ſi
e beſtiegenden Wagen. Zuerſt rollte e
r

auf
der Landſtraße an einem hohen und endlos
langen Bretterzaun vorbei, hinter dem ſichdie
Fabrikgebäude erhoben. Von zehn zu zehn
Metern ragte über die ſchwarzen Planken ein
grell gemaltes Reklameſchildempor, mit einem
blauen Stern auf weißem Grunde und wech
ſelnden Inſchriften, wie „Brielitz' Präparate
mit dem Stern“, „Brielitz' Sterntee“, „Brielitz'
Dolofrac“, „Brielitz' Sternſchokolade,die beſte,
bekömmlichſteund billigſte“.
Sie waren eine Weile gefahren, als Hen

riette ihren Bruder fragte, wieviel Uhr e
s

ſei.
„Danach mußt d

u ausgerechnetmich fra
gen!“ erwiderte dieſer grinſend, indem e

r

ſich
auf ſeine leeren Weſtentaſchenklopfte.
„Ach Gott, ja, wie konnte ich das auchver

geſſen? Da knöpf dochwenigſtens deine Jacke
zu, Menſch! – Aber ich will doch mal Fräu
lein Damme fragen,was diedazuſagt? Können
Sie ſich das vorſtellen, daß ein anſtändiger
Menſch ſeine Uhr verſetzt?“
„Das kann ich mir eigentlichganz gut vor

ſtellen,“ erwiderte Charlotte, die in dergleichen

ja ziemlichbewandert war.
„Aha, d

a

haſt du's!“ lachte ihr Bruder.
„Aber wenn Fräulein Damme wüßte, was

e
s

mit der Uhr für eine Bewandtnis hat, würde

ſi
e

ſich doch wohl ſehr wundern.
Geſchenk von den Eltern, ein prachtvolles,
teures Werk. Und aus purem Leichtſinn hat

e
r

e
s

verſetzt.“
„Bitte, das ſtimmt nicht.“
„Und was e

r

ſonſt noch alles für Sachen
angeſtellt hat!“

-

„Nun, kram doch nicht gleichdeine ganzen
Geſchichten aus ! Was ſoll denn Fräulein
Damme eigentlich denken?“
„Ach, ichmöchte,Sie redetenihm mal ganz

gehörig ins Gewiſſen. Ich weiß ja vor Angſt
mich kaum noch zu laſſen.– Denken Sie nur
an! Im letztenSemeſter ſind uns immerfort
Rechnungen über mediziniſcheBücher geſchickt
worden. Zuſammen für mehrerehundertMark.
Wie nun Guſtav ankommt, fragt Papa ſo
gleich,wo denn ſeine Bücher wären? Ja, die
kämen per Fracht nach. Jeden Tag erkundigt
ſich Papa wieder. Endlich, Gott ſei Dank,
trifft eine Rieſenkiſte ein. Mein Bruder läßt

ſi
e gleich nach oben in ſein Zimmer ſchleppen.

Aber wie ich ihm am nächſtenTag beim Aus
packenhelfe,was iſ

t

drin? Alte Armeerangliſten,
Zerflederte Jahrgänge von der „Gartenlaube“,
zehn Bände ,Stunden der Andacht“ . . . Ein
Zeug, das zuſammen noch keine zehn Mark
wert iſ

t –“ - -

A

„Fünfe, Jettchen. Ich habe 'nen Freund
beauftragt, e

r

ſoll mir zehnKilo Bücher kaufen,

ſi
e

dürften aber nicht mehr als fünf Mark
koſten.“
-„Und was hat e

r

mit ſeinenMedizinbüchern
getan? Sie zum Antiquar getragen und um
den halben Preis verſchleudert.“

4

„Was ſollte ic
h

ſonſt machen?“ verſetzteihr
Bruder gleichmütig. „Der richtige Arzt ſorgt
Zuerſt mal für ſeine eigne Geſundheit. Du
mußt auch erzählen, daß mein alter Herr mir
hundertfünfzig Mark Monatswechſel zahlt.
Keinen Pfennig drüber.“
„Wenn Sie ihm nun aber geſchrieben

hätten?“ fragte Charlotte.
„Dann hätte e

r geantwortet, ich ſollte
Berlin gegen eine billigere Univerſität ver
tauſchen.“
„Das iſ
t ja wahr,“ ſagte Henriette, „Papa

Es iſ
t

ein

kann nicht vergeſſen,wie e
r

ſelbſt ſich in ſeiner
Jugend hat durchſchlagenmüſſen.“
„Und ic

h

kann doch nicht die Univerſität
beſuchenund zugleichmit 'nem Hauſiererbündel
durch die Straßen ziehen.“
„Pfui, ſchäm dich was!“
„Allerdings ! Er lebte ſtandesgemäß als

der Sohn ſeines Vaters. Da ſoll e
r

auch mir
die entſprechendenMittel geben.– Hier hat

e
r

ein DutzendLuxuspferde im Stall ſtehen–“
„Die braucht e

r

fürs Geſchäft.“
„I wo! Er hat einfachden Pferdetick. Die

1
4

Gäule ſind ihm lieber als die Kinder
„Guſtav, du ſollteſt dich wirklich ſchämen.

Ach Gott, achGott, wenn ich dran denke,was
paſſiert, wenn Papa hinter deine Schliche
kommt ! Wie das enden ſoll?“

I

„Enden wird's! Darauf kannſtdu dichver
laſſen ! Eher vielleicht, als du denkſt, und–
anders, als du denkſt . . . Ich hätte Luſt, ihm
den ganzen Bettel vor die Füße zu werfen.
Was ſind wir dennhier? Der elendeſteSchuſter
fühlt ſich über uns erhaben und nennt uns
Parias. Und e

r

hat recht!“
„“

„Guſtav! Guſtav !“ flehte ſeine Schweſter.
„Biſt du verrückt?Wenn dichder Kutſcherhört!“
„Dann hört e

r nur, daß ich weiß, was e
r

denkt.“ -

Wie eine langbrütendeSchwüle hattedieſer
Streit ſich blitzſchnellentladen. Nun ſchwiegen
die beiden, als wären ſi

e

ſelber erſchrocken
über die ſo plötzlich aus dem Dunkel hervor
gebrochenenGeheimniſſe; bis Guſtav auf vier
Reiter deutete,die aus demWald auftauchten.
„Da ſind ſie.“
Der Erlaer Hof, vor dem jetztder Wagen

haltmachte, war ein an einem ſanft abfallen
den Wieſenhang auf halber Höhe anmutig ge
legener kleiner Gaſthof mit weißgekälkten
Mauern und hohem, bräunlich und moosgrün
ſchimmerndem Ziegeldach. Eine blühende
Weißdornhecke umkränzte das ſchmale Vor
gärtchen, in dem einige runde Tiſche ſtanden,
und grenzte e

s

von der tiefer liegenden Straße
ab, hinter der zwiſchen ausgebuchtetenflachen
Ufern die Schwalm unmerklich hinfloß oder
vielmehr einen kleinen See bildete. Jungen
mit aufgekrempeltenHoſen und kleine Mäd
chen,die ihre kurzenRöckchengeſchicktzwiſchen
die Schenkel geklemmthatten, vergnügten ſich
dort, indem ſi

e

in dem von der Frühlings
ſonne erwärmten Waſſer herumplätſcherten
und ein Wettgeſchrei mit der ſchnatternden
Gänſeſchar erhoben. Während die drei ſich
noch an dem luſtigen Anblick ergötzten,kamen
auch die Reiter herangetrabt. Ein Diener
führte die Tiere in den Stall, undHerr Brielitz
machteCharlotte mit ſeinen Freunden bekannt.
Der korpulente, weißhaarige Herr mit ge

rötetemWeingeſicht und vergnügtenAeuglein
war Herr Schrey, Schaumweinfabrikant aus
Mainz, währendder andre, derauchnichtgerade
an Magerkeit litt, aber einen Kopf größer war,

ihr als Herr Jappe vorgeſtellt wurde.
„Sie haben ſicher ſchon von ihm gehört,
Fräulein: Jappes Kaffeeerſatz, weltberühmt!
Tafelgetränk vom Fürſten von Monako.“
„Ach was, vom Großherzog von Baden,

wenn Sie miſchtdagegen haben,“ ſagte Herr
Jappe, der ſich ſeinen eleganten Schwalben
ſchwanzrockzurechtzupfte. „Will bloß 'mal 'n

bißchendie Fingerſpitzen ins Waſſer ſtippen,“
fügte e

r hinzu, indem e
r

ſich mit etwas ſteifem
Gang entfernte.
„Mache Se nur mit zu lang! Schöner

könne Se gar nit werde,“ rief Herr Schrey

ihm nach.
Alle ſaßen ſchon um den ſauber mit Früh

ſtücksgeſchirrgedecktenTiſch herum, als die
Wirtin mit der Kaffeekanne und hinter ihr
Herr Jappe wieder erſchien,die Reitgerte unter
dem Arm und ein friſches Taſchentuch ent
faltend.
„Das Neite hat Se doch ſtrapeziert, gell?
Sie gehe ſo e bißcheſtuckelig.“

„I Gott bewahre. So 'n alter Kavalleriſt
wie ich!“ -

„Aber nun wollen wir e
s

uns ſchmecken
laſſen!“ rief Herr Brielitz händereibend. „Die
Wirtin iſ

t

nämlich berühmt wegen ihres fa
moſen Kaffees. – Jettchen, ſchenkmal ein.“
Die drei durſtigen Reiter tranken zuerſt.

Aber ſchon nach dem erſten Schluck ließ Herr
Brielitz die Taſſe ſinken.
„Was iſ

t

denn das für 'ne Brühe?“
„Brühe – ſo iſt es,“ kopfnickteHerr Schrey.
„Pfui Deubel!“ bekräftigte Herr Jappe.
„Mit dem Kaffee können Sie keinen Staat
machen!“
„Guſtav, hol mal ſofort dieWirtin und frag,

was heute mit dem Kaffee los iſt?“
„Wir habbe hier eine Sachverſtändige,“

fügte Herr Schrey hinzu.
Atemlos kamdie Wirtin gerannt und über

reichte Herrn Jappe ein Paket ſeines welt
berühmten Kaffeeerſatzes. Sie hätte e

s

be
ſonders fein machenwollen!
„Ach nee!“ war deſſen Antwort, während

e
r

das beinahe noch volle Paket mit rotem
Kopf betrachtete.
Dann aber trank e

r

ein paar haſtigeSchlucke.
„Stimmt! – Uebrigens, der Kaffee iſt

tadellos. Ich weiß nicht, was Sie wollen!“
„Bohnenkaffee will ich ! Sie nehmen's mir

nicht übel, Herr Jappe.“

Herr Schrey koſteteebenfalls noch einmal
und ſchnitt ein fürchterlichesGeſicht.

-

„Ich kann michauchmitgewöhne. Und die
annere Herrſchafte auch nit, gell?“

Darauf verſprachdie Wirtin, neuen Kaffee

Z
U liefern, was ihr auch in überraſchend

ſchneller Zeit gelang.

d -

Herr Schrey aber zog ſeinen Freund noch
gehörigmit dem Tafelgetränk des Großherzogs
von Baden auf, worauf Herr Jappe verſicherte,
ſein Kaffeeerſatz könne ſich a

n Wohlgeſchmack
noch reichlich mit dem Apfelſekt von Herrn
Schrey meſſen.

w

„Sie, wenn Sie mich emal beſuche, d
a

kriegeSie einen Sekt vorgeſetzt,der wird Ihne
ſchonſchmecke.Da könneSe Gift drauf nehme.“
„Gift brauche ic
h

dann jar nich mehr.“
Der neue Kaffee brachte auch neuen Ge

ſprächsſtoff. Aber Herr Jappe brütete Rache.
Als man aufbrechen wollte, trat e
r

wie von
Ungefähr a

n

den Schokoladenautomaten, der
auf blauem Grunde einen weißen Stern als
Wappen trug, entnahm ihm eine Tafel und
rieb ſi

e

unbemerkt tüchtig mit Pfeffer ein.
Dann rief e

r

die Kinder herbei. z

„Da ſchenk'icheuchwas, ihr Gören ! Stern
ſchokolade,feine Ware. Die beſte,billigſte und
bekömmlichſte! – Nu, Zähne auseinander!
Kriegſt nicht gleichMaulſperre!“ dabei ſtopfte

e
r

unſanft einem kleinen Mädchen ein ge
höriges Stück in den Mund. Als dieſes aber
heulend die Maſſe wieder ausſpuckte,ſchien e

r
ganzverwundert. „Ne, ſehn Sie bloß, Brielitz!
Die ſtirbt lieber, als daß ſi

e Ihre Schokolade
ißt! Muß 'ne feine Sorte ſein.“
„Was haben Sie dem Kind in den Mund

geſteckt?“fragte der Kommerzienrat wütend.
„Bei Gott, ſo wahr ich hier ſtehe, Ihre
Sternſchokolade, friſch wie ſi

e

aus dem Auto
maten kommt. Sehen Sie doch ſelbſt!“
Dabei lockte e

r

das Hündchen aus dem
Wirtsgarten, das aber kaum daran geſchnup
pert hatte, als e

s

mit eingekniffenemSchwanz
davonrannte. -

„Nich mal die Hunde!“
„Unverſchämtheit!“ murmelte der Kom

merzienrat.

v

„Kinner, wir werde uns doch mit zanke!“
ſagte Herr Schrey. „Die Hauptſache is doch,
daß wir e hübſches Geld mit unſere Sache
mache. Und das kann niemand beſtreite.“
Darauf ſchwangen die drei Herren ſich in

den Sattel.

r

Kurz vor dem Eſſen nahm Henriette Char
lotte einen Augenblickbeiſeite und ſagte zu ihr:
„Nicht wahr, nachdem Eſſen kommen Sie

ein bißchen mit mir auf mein Zimmer. Ich
möchtedochgern auchwas von Ihnen haben.“

(Fortſetzungfolgt)
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Eine Reichstagsſitzung– geſehen vom
„Entenpfuhl“

Von

Karlernſt Knatz

(Mit ſiebenOriginalzeichnungenvonG. Brandt)

A. wenn Sie mit mir auf die JournaliſtentribünedesReichstagskommenwollen, obgleichSie gar nicht
zur Preſſe gehören,ſo nehmenSie wenigſtenseineAkten
mappeunter denArm und guckenSie nicht intereſſiert

Sie müſſen
wenigſtensſo ausſehen, als obSie zumBau gehörten.

Der Pförtner am Portal III, ein Hüne, Kaiſer
dem die blaue Uniform mit roten

Umher, wenn wir den Eingang paſſieren.

Friedrich-Figur,
Beſchlägenfamosſteht, iſ

t

ſehrmißtrauiſcherNatur.
Sitzungendes Reichstagsſind zwar öffentlich,aberwer
vom „Publikum“ den Kampf der Volksvertretermit der
Regierung und untereinandereinmal
ſehenund hörenwill, muß eineKarte
haben. Das iſ

t

natürlich nötig, denn
ſonſt würde ſich das Volk jeden Tag

die Köpfe um die Sitzplätzeblutig
ſchlagen.

Wir aber gehören nicht zu den
Zuſchauern,wir gehören

dazu. Müſſenabertrotz
dem eineKarte haben,
einePreſſekarte,die nur
zumBetretender Jour
naliſtentribüneberechtigt.
Da iſ

t

ſo ein ver
ſchlungenerWeg durch
Glastüren über offene
Gänge,die ins Nichts zu

münden ſcheinen,kahle
Treppen mit Zwiſchen
türen, von denen man
nicht ahnt, wo ſi

e

hin- « w «

führen. Frühermußten ſi
e

alle zu Fuß emportraben,

die Boten wie die Stenographen, die ſimplen
Telephonhelferwie die Chefredakteureund die
berühmtenLeitartikler. Jetzt aberhat die Preſſe
ihren eigenenFahrſtuhl,deſſenſichalle, die ſchon
irgendetwas ſind, bedienen. Und mit demſelben
freundlichenLächelnbefördertder blonde,biedere
Führer die Konſervativenund die Sozialdemo
kraten,die Antiſemiten und die Zentrumsleute,

die Freiſinnigen und die Parteiloſen. Ich habe
ihn im Verdacht,daß e

r

die politiſcheBedeutung

der Herrenvon der Feder nachder Zahl der ge
ſpendeten„Sechſer“bemißt.
Noch hat die Sitzung nicht begonnen. Im
Treppenveſtibül,von dem der Gang hinter der
Journaliſtentribüne verläuft – ſie liegt, vom
PräſidentenſtuhldesHauſesaus geſehen,links–
räkelnſichein paar Redaktionsboten.Meiſt kecke
Berliner Jungens: die Hoſen von wegen des
Radfahrens in die Stiefel geſteckt,die Leder
mappequeram Bande überder Schulter. Einer
von dieſentüchtigenJünglingen hat ſich– man
erinnert ſich– zur Zeit des früheren Reichs
kanzlerseinmal den Scherz geleiſtet,vom Tele
phonapparatdort in der EckeHerren in hoher
Stellung, ſo den Oberbürgermeiſtervon Berlin,
Herrn Kirſchner, anzurufen, ſich als „Reichs
kanzlerBülow“ vorzuſtellenund zu „wichtigen
Beſprechungen“herbeizubitten. Der nicht ſehr
geiſtreicheScherz,auf denaberdocheinigeHerren
hineinfielen, bekamdem Knaben natürlich ſehr
übel. – Die Türen zu den Arbeitszimmernder
verſchiedenenPreſſebureaus ſtehen zum Teil
offen. Das bleibt auch ſo währendder Sitzung.
Die Tür immer wieder auf- und zuzumachen
würdedochnurſtören.Viel iſ

t
in denZimmernnicht

Z
u

ſehen. Bureauräumewie andre auch. Eine
Tippeuſe machtſichvor ihremHandſpiegelſchön.

-

f
M
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ſ

Sie wird nachhermit derſelbenGleichgültigkeit

bedeutſameund belangloſeReden zum Heile des
deutſchenVaterlandes in die Maſchine tippen.

Es iſ
t

ihr ſogarviel lieber,wenn nichtsWichtiges

ſichereignet. Denn je mehr„wörtlich“geſchrieben
werdenmuß,deſtolängerund angeſtrengtermuß

ſi
e

arbeiten. Die Hauptſacheaber iſt, daß die
Sitzung nichtlangedauert.– Langes, anhalten
des, ſcharfesKlingeln in allen Gängen, in allen
Räumen. Man weiß nichtrecht,wo e

s herkommt,

aber e
s verfolgt uns ſchrill und beharrlich:der

Präſident hat die Sitzung eröffnet. Und nun
füllt ſichauchdas Reichder Journaliſten.
ZuerſtdierotePortiere,danndieſchwereKlapp
tür ſchlägtgeräuſchloshinter unszu. Wir ſind auf
der Tribüne. Tun ſchondie Abgeordnetenunten
im Hauſevorläufig ſo

,

als o
b

die Sitzungund ihre
Tagesordnung,die der alte Graf Stolberg mehr
wie ein Selbſtgeſprächzum beſtengibt, ſi
e gar

nichts anginge, ſo tun das die Herren von der
Preſſe erſt recht. „Zwangloſe Gruppen“ oben
und unten. Da werden Zeitungen geleſenund
Bleifederngeſpitzt;da wird der (wiedermal ſehr
ausgedehnte)Umtrunkam vorhergehendenAbend
unter ziemlichlautem Gelächtererörtert.
Von der Zuſchauertribüneſuchen fragende

BlickeherübernachdemGrund dieſerehrfurchts
loſen Heiterkeit. Das Publikum muß mucks
mäuschenſtilleſein, die Journaliſten aber können
ſich ſchonetwas erlauben. Und das mit Recht.
Denn was wäre der Reichstagohne ſie? Ein
Körper ohne Mund, ein Grammophon ohne
Schallrohr. Wenn die Diskuſſion dort unten in

vollem Gange iſt, werden Sie ſehen, daß hier
gearbeitetwird nach Noten. Glauben Sie ge

troſt die Ammenmärchen nicht mehr, daß
Journaliſt jeder werdenkönne,daß dieſerBeruf
ſichzumgrößtenTeil aus„geſcheitertenExiſtenzen“

- - GZ

- -
sº

/ /
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Die Journaliſtentribüne

zuſammenſetze.Die Preſſe iſ
t

eine Macht, und
unter ihren Vertreterngibt e

s

nichtmehrDumm
köpfe und Taugenichtſeals in andern Berufen
auch. Eher weniger, denn Unfähigkeit ſiebt
dieſerBeruf nochſchnelleraus als andre. Auch
dasGefühl für eine berechtigteStandesehreund
das ſehr nötige Zuſammengehörigkeitsgefühl iſ

t

bei den„Zeitungsmenſchen“ſiegreichim Wachſen.
Und derAbgeordnete,der einmalein flegelhaftes

Wort zur Tribüne der Preſſe hinaufſchrie,wird
ſich die Lehre, die ihm die Solidarität der
„Schornaliſten“erteilte,wohl gemerkthaben.–
Die Preſſe iſ
t

eineMacht, und die Kräfte, die auf
denTribünen der Parlamente arbeiten,ſind ihre
Avantgarde.–
Die Journaliſtentribüne und die hinter ihr
liegendenparlamentariſchenBureaus (auch den

Der Führer des Fahrſtuhls
zur Preſſetribüne
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„Entenpfuhl“darf man hinzurechnen)ſind ein Mikrokosmus
unſers politiſchenund öffentlichenLebens. Nur: denen, die
hier ſitzen, iſ

t
die Politik, iſ

t

die„öffentlicheMeinung“ Beruf.
Untereinander iſ

t
man„Kollege“. Und wie im „Entenpfuhl“

die blauen und die roten, die ſchwarzenund die roſafarbenen
Journaliſten friedlichnebeneinanderſitzen, ſo reichtauch auf
der Tribüne der Herr vom Zentrum freundlichdem Ver
treter eines nationalliberalenBlattes ſeinenBericht zur er
giebigen Benutzung hinüber, wenn jener nicht recht hat
verſtehenkönnen. Man iſ

t überhaupt alles andre als „ge
ſinnungstüchtig“und „prinzipienfeſt“.Wenn man ſchreibt–
wohl; nichtaber,wenn man mit denKollegenplaudert. Die
Herren hier oben fühlen ſich ein wenig als die Auguren,die

d
a

milde lächelnüber Rechts und Links, über den parlamen

tariſchen Routinier und über den übereifrigen Anfänger.

Das iſ
t

verſtändlich. Viele ſind hier im Dienſte der Preſſe
grau geworden, haben jahraus, jahrein den unendlichen
Strom der ſich widerſtrebendenMeinungen d

e

omnibus e
t

quibusdamaliis rebusüber ſichergehenlaſſen. Von Seſſion

zu Seſſion iſ
t

das Getön klugerund unbedeutender,leiden
ſchaftlicherund kühl-beſonnenerWorte, hinaufrollend zum
Glasverdeckdes Reichstagsſaales,wie ein nie endender
Regen auf ihreSchädel, in ihr Gehirn gefallen. Sie kennen
das Metier und habenim Lauf der Zeiten für jedesDutzend
Gründe der einenSeite auchein vollesDutzendGegengründe

der andern Seite gehört und verdaut. Solch ewiges Ab
wägen und Kritiſieren iſ

t

nur wenigen Temperamenten
förderlich, ſchafft leicht aus Sanguinikern Choleriker und
Peſſimiſten. Man hat natürlich ſeine Ueberzeugung – ob
gleichauchnochder Schmocksgenug herumlaufen, e

s

aber
zum Glück heutzutageſeltenmehr zu etwas Bedeutendem-

bringen– man weiß auch,daß man für die Ueberzeugung
des Publikums zu ſorgen hat, aber untereinanderlebtman
und läßt leben. Deshalb nimmt auch der Liberale nichts
übel,demderAgrarier ebeneinekritiſcheBemerkungüberden
neuen Kanzler folgendermaßen„oſtelbiſch“verweiſt: „Das
verſtehenSie ebennicht. Deshalb ſind Sie ja auch frei
ſinnig.“ Ich bin überzeugt,diebeidenKämpen knobelnnach
her im „Entenpfuhl“ in ſchönſterHarmonie einen beſſeren
Kognak aus. «---“

Da iſ
t

kaum einer, der unbeſcheidenvon ſeiner Arbeit
dächte. Unten im Saal wird das Korn ausgedroſchen.Nicht
ſelten auch leeres Stroh. Und hier oben wird e

s

„ver
arztet“. Hier wird der Gedanke,die Phraſe des Moments,
kondenſiert,friſiert, geglättet, gekürzt und verwitzigt und
für all die Hunderttauſende in Stadt und Land zum Leſen
angenehmgemacht. Und alle, der amüſante, ſtilkünſtleriſche
Verfaſſerdes„Stimmungsbildes“,derBeherrſcherder Prima
viſkaund die reſpektiertenChefs der „Büros“, fühlen ſich–
wiedervielleichtmit demLächelndeskundigenThebanersauf
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„Das Wort hat der AbgeordneteBaſſermann“ Die nationalliberalen
Journaliſten verlaſſen in Haſt den „Entenpfuhl“

e
r W

den Lippen – lediglichals Inter
preten, die hier tätig ſind, „auf daß
die Mühle klappere“.

Die Sitzunghat ſichbelebt. Ach,

Sie wundernſich,mit welcherSchnei
digkeitdie disputierendeGruppe dort
dieArgumentedesRedners im Hauſe
abtut? Sie wußten nochnicht,daß

viele, viele Herren hier

ZSN)
S7" W

.

PolitiſcherDiskurs währendder Sitzung

oben ſich für bedeutend
klüger und ſachverſtän
diger in politicis halten
als dieBerufenendrun
ten im Saal? Ja, das

iſ
t

ſo
.

Hier fehlt der
Reſpektvor dem Heilig
ſten, vor der Autorität
des Staatsmanns und

derdesgewähltenVolks
vertreters.Und ichkann
Ihnen verſichern, daß
unter den Charakter
köpfen,die Sie ſichhier
überZeitungsblätterund
engbeſchriebene weiße
Zettel beugen ſehen,

vielleicht manche ſind,

diegetroſtdrei Abgeord
nete, die nie redenund
noch einen, der viel
redet, in qualitativerund

in quantitativerBezie
hung in ihre geiſtige

Taſcheſteckenkönnen.
Vielleicht iſ

t

auch
das,was nebenuns der
kleineHerr mit den aus

1910(Bd. 103)

geprägtenZügen undder hohenStirn mit ſpitzen
Fingern und ſpitzerFeder aufſeineBlätter kritzelt,

für dieTagespolitikviel wichtigerals das,was ſein
Parteifreundvon derRednertribünemit rollender
Stimme in den Saal ſchmettert.– Ich hätte es

Ihnen vorherſagenkönnen,daßSie aufdemPlatze
nicht lange würden ſitzenbleibenkönnen. Dieſe
Plätze in denvorderen,unterenReihenſindſämtlich
feſtbelegt.Und derkörperlichgutgepolſterteHerr,

derSie d
a

ebenbarſchvertriebenhat,mußebenauf
ſeinem Platzeſitzen. Sonſt kann e

r

nichtzuhören.
Und auchnichtſchreiben. Aber was wollen Sie?
Die geiſtigeArbeit vom Tag für denTag ruiniert
die Nerven. Deshalb iſ

t
e
s

hier auch,ſelbſtwäh
rend der ſpannendſtenMomente der Sitzung,

niemalsruhig. Flüſtern, halblautes, ganzlautes
Sprechenhörtnichtauf. Selbſtgelegentliche„An
ſprachen“ a

n

das Haus, die eigentlichunterſagt
ſind, fehlennicht. Da fällt mir ein ſehr„nervöſer“
Vorfall ein, den ic

h

erlebte,als ic
h

vor Jahren
neben einem der angeſehenſtenund tüchtigſten

Journaliſten ſaß. Der Herr war ungemein
ſenſibel,auchkränklich.Der AbgeordneteSpahn
ſprach,wenigſtensſtand e

r

d
a

und bewegtedie
Lippen; hören konnteman (wie immer bei ihm)
keine Silbe. Und nun: Er (flüſternd zu mir):
„Was ſagt e

r

denn?“ Ich: „Ich kannihn auchnicht
verſtehen.“ Er (Herrn Spahn leiſe apoſtrophie

rend):„AberwaswollenSie denn?“(Lauter:) „Ich
verſteheSie nicht!“ (Plötzlichausbrechend,faſt
brüllend:) „Sprechen– Sie – lauter!“ Schrie’s,
packteſeineMappe zuſammenund verließ, wäh
rend der Präſident erſtaunt emporblickte,vor
Wut zitternddie Tribüne. –
Jetzt iſ

t
e
s lebendighier. Unten in der erſten

Reihe fliegen die Federn, in Hektographentinte
getaucht,nur ſo übers Papier. Das ſind die

44
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„Sein“ Abgeordneterbittet um eine Beſprechung

Theodor– Hans–
Arthur – Ludwig.
MachenSie dasmal
mit „Owikokorero“
oder„Tehuantepek“

ſchnell und richtig

nach!
UnſermNachbarn
wird von dem ge

räuſchlosſich durch
die Bänke winden
den Diener eine

Viſitenkartegereicht.

Pſt! Er erhebtſich
und nimmtHaltung

an: ſein Abgeord

neterwill ihn ſpre

chen. In derWan
delhalle– wo die
bequemen Polſter
möbel ſtehen und
alle Schritte ſo an
genehmdurch den
ſchweren Teppich
gedämpft werden.

Herren,diedenPrimaviſtaberichtanfertigen.Wört- Er wird vielleichteine„Information“ ſchnappen–
lich ſtenographiertwerden auf der Journaliſten
tribünenur ſehrwichtigeRedenoder,im ſpeziellen

für die Parteiblätter, die Ausführungendes be
treffendenParteiführers. Iſt der Herr dort nicht
ein kleinerCäſar? Währender ſelbſtdenRedner
nachſchreibt,diktierter aus derErinnerungſeinem
SekretärdenSchlußderRededesvorhergehenden
Sprechers. (Uebrigens: der Herr fühlt ſichauch

als ein kleinerCäſar.)
Die Federn fliegen,die Blätter raſcheln. Sie
werden den Schreibendenunter der Hand fort
gezogen,derBote eilt ins Bureau. In kurzerFriſt
wird das Blatt dutzend-und aberdutzendfachab
gezogen,und wieder ein paar Minuten ſpäter

wird derimmerlächelnde,fidele,blondejungeHerr
dort in einerder vielenTelephonzellenſtehenund
mit eintöniger,kommaloſerStimme nachKönigs
berg, nachHameln oder nachFrankfurt telepho
nieren, was ſoebenHerr Kreth (mit Beleuchtung

aus der rechten), Herr Müller-Meiningen (mit
Beleuchtungaus der linken) oderHerr Ledebour
(mit Beleuchtungausder ganzlinken Kuliſſe) zur
Sachlagegeäußerthat. Auf daß es die „Pro
vinz“ nochim „Abendblatt“leſe. Und der fidele
junge Herr wird etwadenNamen „Frankenthal“
nach Journaliſtengewohnheitſo in den Schall
trichter buchſtabieren:Friedrich– Richard–
Artur – Nathan– Karl – Erich– Nathan–

Der Redaktionsbote

Reſtaurant der

Heil ihm!
Sie aber verlangenzum „Entenpfuhl“. Ihn
kennenzulernen,ſindSie ja eigentlichhergekommen.
Und drobenim

Partei nichtszu tun hat, ſchreibtin der bekannten
lakoniſchenKürze den Satz nieder: „Der Ab
geordneteSoundſo verbreitet ſich über . .
Punktum. Für diejenigenaber, die die Rede
wegender Parteirichtungihres Blattes ausführ
lichbringenmüſſen,liegt ſi

e längſtim Redaktions
archivund brauchtnur herausgeſucht z

u werden.
War d

a

alſoeinmal ein Abgeordneter,der jedes

mal bei der Beratung des Etats des Innern in

langenDarlegungenſichüberdieSonntagsruhever

breitet. Eines Tages nun fuhr geiſtigerWagemut

in dieſen Volksvertreter: e
r gedachte zu einem

andernGegenſtanddas Wort zu ergreifen,betrat
die Roſtra und begann, zur Journaliſtentribüne
gewendet,ſeineRede mit denWorten: „Für die
HerrenJournaliſten bemerkeich,daß ic

h

diesmal
nicht über die Sonntagsruhe ſpreche.“ Das
„Nicht“, obgleich e

s

betontwar, zerſchellte a
n

der
Macht der Gewohnheit,verklangim Stimmen
gewirrdesHauſesundderTribüne. Und männig
lich, wer oben ſeine Feder führte, ſchriebſeelen
ruhig nieder: „Der AbgeordneteSoundſo ver
breitet ſich über die Sonntagsruhe.“ Mit Ent
ſetzenlas derAbgeordnete,der ſichauf ſeineſchöne
Rede im Druckgefreuthatte,am andernMorgen

den langgewohntenSatz in denBlättern. E
r

ſoll
gewütetundeine„Berichtigung“erzwungenhaben.

Ein Klingelzeichen. St! kommt e
s

von meh
reren Tiſchen. Aufgepaßt! Das Grammophon!

„Entenpfuhl“,

in dem kleinen

Journaliſten
des Reichstags,

will ich Ihnen
nocheinenKon
fliktder Preſſe
tribüne mit

einemAbgeord

netenerzählen.
Er waramüſan
ter und harm
loſer als jene
„Saubengel

affäre“.
In die ge
mütliche Ecke
drüben dürfen
wirnichthinein. \

Das iſ
t

derTiſch
„der Weiſen“.
Gewiſſermaßen
ein „Stamm
tiſch“derLang-

«

gedienten, der
Einſichts
reichen.Die da

Z

Der Tiſch der Weiſen im „Entenpfuhl“
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bei erheblichen w

Getränkenſitzen,ſind ausallenParteien gemiſcht,

aber e
s

wird nicht viel Fach geſimpelt. Es
wird auch wohl Schachgeſpielt,wenn e

s

im
Hauſe beſonders langweilig hergeht. Und e

s

werdenWitzeerzählt– und was für welche!

Sie bemerken:Das Eſſen, das uns hier im
Parlament des deutſchenVolkes ſerviert wird,

könntebeſſerſein. Stimmt. Aberdiehierſpeiſen,

dinieren in ſolcherHaſt und Hatz– die merken
das kaum.– Was die Grammophone,die an den
Wändenangebrachtſind, bedeuten? Wir werden

e
s

ſchonerfahren. Vorerſt abernochdas Hiſtör
chen. Es gibt Redner, die über alles ſprechen;
ſolche,die übervieleverſchiedeneDinge etwas z

u

ſagenwiſſen,undſchließlichauchſolche – abgeſehen
von den beſonderszahlreichen,die überhauptnie
den Mund auftun, ſondernnur „abſtimmen“–
die jedes Jahr „ihre“ Rede halten. Alljährlich

überdasſelbeThema. DieſeLeuteſindſehrbeliebt

aufderJournaliſtentribüne. Wer mit desRedners

Das Plaudern verſtummtfür einenMoment, und
aus dem Schalltrichterläßt ſich eine knarrende
Subalternſtimmevernehmen:„Das – Wort –
hat– der– Abgeordnete– Baſſermann!“ Das
alſo iſ

t

das Geheimnis. Es iſ
t

eine Bequemlich
keitseinrichtungfür dieſpeiſenden,kaffeetrinkenden
und disputierendenJournaliſten. Ein Beamter
desReichstagsſprichtjedesmal,wennder Redner

im Hauſewechſelt, in e
in Mikrophonden Namen

des Abgeordneten,der das Wort erhaltenhat.
Die nationalliberalenPreſſevertreteramNeben
tiſchſind haſtigaufgebrochen.Ihr Führer ſpricht
– da heißt's arbeiten. Der Freiſinnige in der
Ecke– Sie haltenihn dafür– ſchlürftbehaglich
ſeinen „Schwarzen“ weiter. Warten wir nur.
Wenn aus dem Grammophondie Stimme aus
der Unterwelt verkündet:„Das – Wort – hat– der– Abgeordnete– Dr.– Wiemer,“ muß

e
r

ſtürzen. Und Dr. Wiemer „ergreift“ ſicher
noch„das Wort“.
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Gr war Strandgut des Weltſtadtozeans. EinunehelichesKind, vater- und mutterlos–
beideverſchollen– tot– wer wußtedas? Von
ſeinem Offizialvormund aus dem Waiſenhauſe
durch die Gunſt zufälliger Verbindungen als
Schreiberlehrlingin die Regiſtratur einer Bank
gebracht. Das war hauptſächlichdurchdas Mit
leid mit dem verkürztenBein gelungen,das den
blaſſen, magerenJungen ſtark hinken machte.
Er hatte kurz vorher einen ſchwerenGelenkrheu
matismus durchgemachtund bot in ſeiner blut
leerenHinfälligkeitein erbarmungswürdigesBild.
Er tat denLeutenſo leid,derarme,ausgemergelte,
hinkendeKerl, der ſo viel Lebensangſtin den
ſcheuenAugen hatteund auf ſeinemArbeitsſtuhl
niederkauertewie ein kleines,viel geſchlagenes,
verſchüchtertesHündchen.
Er ſchriebnicht ſchön,aber leſerlich,blieb in
ſeiner demütigen Arbeitsbereitſchaftnoch nach
Vollendung der Lehrjahre und ward in der
dunkelnHinterſtubeder Regiſtratur auchweiter
als Angeſtellter mit einem minimalen Gehalt
gelitten,das im endloſenLaufe der Jahre ſehr
langſam ſtieg.
Die Bank hatte ihr altes Heim niedergeriſſen
und einen ſchimmerndenPalaſt an deſſenStelle
geſetzt. Die Regiſtraturwar bei dieſerUmwand
lung aus jenem finſterenHinterzimmer in den
Keller hinabgerutſcht,der an Sonnentagen frei
lich ganz hübſchhell war, bei trübem Wetter
abermußtemanvon früh bis ſpät bei denelektri
ſchenLampen arbeiten. Aber aus den tief herab
geführten,ſtarkvergittertenFenſternſah mandas
Pflaſter der belebtenStraße und die zahlloſen
Füße hurtig oder ſchlenderndvorüberziehender
Wanderer, Räder von Wagen und Automobilen,
und wenn auch Franz Gellers nie verminderter
Arbeitseifer ihm ſelten erlaubte,auf dieſe paro
diſtiſchverkürzteWelt, auf a

ll

die Füße, Räder,
Hunde- und Pferdebeine d

a

draußenhinter den
Fenſtergitterneinen Blick zu werfen, ſo war e

s

ihm doch,ſah e
r

einmal hinaus, wie eine ſchöne
und intereſſante Anteilnahme a

n

dem großen
Leben der Welt, das d

a

hinter den ſtarken,ver
goldetenFenſtergitternvorüberzog.
Von ſeinemGebrechenwie von den dunkeln
Lebensſchickſalenher, in die ſein Urſprung wies,
hatteFranz Geller eine tiefeMenſchenſcheuemp
fangen. In dem Gefühl, ein vom SchickſalGe
zeichneter zu ſein, das ihn zweimal gebrandmarkt
hatte, mit dem Hinkefuß und der unehelichen
Abkunft,hielt ſichGeller in einerArt von Scham
von denMenſchenfern. E

r

dachte e
s

nichtanders,
als daß die Leute nichtsvon ihm wiſſen wollten
und froh waren,wenn e

r

ſichvon ihnen fernhielt.
Die einzige menſchlicheBeziehung, die ſein
Lebensgangihm geſchaffen,ſein Vormund, ein
alter Sattlermeiſter, hatte Geller nur in dieſer
Anſchauungbeſtärkt. Denn der Vormund hatte
ſeinemMündel gegenübernur die durchdas Ge
ſetz gebotenenPflichten der Anteilnahme und
Fürſorge betätigt,hattenur das eine Ziel, dieſer
Sorge und Laſt ſo raſchals möglichwieder ledig

zu werden,und zog ſich,kaumdaß Geller mündig
geworden, kalt und fremd vollſtändig von ihm
zurück. Geller empfanddas nichtals eine Krän
kung. Es ſchienihm das Natürliche. Wem ſollte

e
s Vergnügen machen,mit einemKrüppel um

Zugehen,der ſo armwar, daß e
r

ſichnichtanſtändig
anzuziehenvermochte.
Auch in der Bankregiſtraturhielt alles zu dem
armen Jungen gemeſſeneDiſtanz. So ward e

r

raſchbelehrt,ſichzurückzuhaltenunddie Schranken

zu reſpektieren,welchedie Menſchenzwiſchenſich
Und ihm aufgerichtethatten. Nie wurde e

r

in

der Regiſtratur von den dort arbeitendenalt
gedientenLeuten, in d

ie Unterhaltung gezogen.
Man gab ihm Befehle, ſonſt keinerleiBeweiſe
einer Beachtungoder Anteilnahme.
Das änderteſichnie. Denn als e

r ausgelernt
hatteund wie d

ie Kollegenringsumher, e
in

Gleich
geſtellter, im Dienſte der Bank arbeitete,behielt

e
r

das Stigma der Abſonderung. Man verkehrte
nur dienſtlichmit ihm, e
r

war und blieb der ein
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ſilbige ſtummeSonderling, der wie in einer un
ſichtbarenIſolierung mitten unter den Menſchen
lebte. Er haßte ſi

e nicht,war froh und dankbar,
daß ſi

e

ihn nur unter ſich litten, ihn nicht ver
jagtenund ihm dies Plätzchengönnten,hier unten
im Keller, wo e

r

für ſein bißchenLeben arbeiten
konnte. Und wie tat e

r

das! Mit einemwahren
Fanatismus. Er war der erſte und der letzte
bei ſeinen Regiſtriermappenund hielt eine Ord
nung, die muſterhaftwar. Er kam zur Arbeit
mit einer deutlichenGier, ſich in ſi

e

zu ſtürzen,
e
r

verließ ſi
e

mit ſichtbaremzögerndemBedauern.
Die Reinmachefrauenmußten ihn allabendlich
mit Beſen und Schrubbernverjagen,daß e

r

nur
ging. Hier war ſeineWelt. Hier war e

r

ein Rad

in einemgroßenGetriebe,hier war e
r

ein mit der
Zeit unentbehrlichgewordenerTeil einesGanzen
und fühlte dieſen großen Troſt der Nützlichkeit
ſeiner Exiſtenzwie eineungeheureErmunterung.
Ja dieſem regalumſtandenenKeller war ſeine
Welt, wenn e

r

die verließ, war e
r

wurzellos.
An jedemAbend fühlte e

r
das.

Wohin? Ihn ſchauderte,wenn e
r

a
n

ſein
unfreundlichesManſardenzimmerim fünftenStock
des Arbeiterquartiersdachte,wohin e

r

nun die
widerwilligen Schritte lenken mußte, um dort
obenſeinkärglichAbendbrot zu verzehrenundohne
weitereRaſt zu Bett zu gehen. Denn e

r ſparte
Licht wie Heizung. Er ſpartenichtwie ein Geiz
hals, ſondernwie ein Menſch,der vor demGelde
einengeradezuheiligenReſpektbeſaß. Wenn e

r
am Monatserſten ſeine fünfundſiebzigMark er
hielt, ſo ſtarrte e

r

die goldnenMünzen wie ein
Wunder an. So viel Geld, ſo rotes blankesGold
gaben ſi

e

ihm für ſein bißchenEinheften und
Regiſtrieren! E

r

konnte e
s

nichtbegreifen. Seine
bettlerhafteBedürfnisloſigkeitließ e

s

ihn für ſelbſt
verſtändlichhalten,daß e

r

im erſtenJahre ſeiner
Anſtellung als Ausgelernter von dieſen neun
hundertMark ein ganzesDrittel ſparte,bis man
ihm im Bureau ſagte, e

r

müſſeſichdenndochein
wenig anſtändigerkleiden.
Voll Entſetzenüber dieſen Verweis legte e

r

ſofort faſt alles, was e
r erſparthatte, in Kleidern

a
n

und beganndann von neuem zu ſparen. Als
man ihm nach zwei Jahren volle dreihundert
Mark Jahreszulage gab, weinte e

r

vor Faſſungs
loſigkeit. So viel Geld– ſo viel Geld– es war

ja der reine Goldregen.
In derBankwar ſeinraſtloſes,faſt fieberhaftes
Arbeiten aufgefallen,und man fragte, o

b

dieſer
Muſtermenſchnichtbeſſerbeſchäftigtwerdenkönnte.
Ein Verſuch in der Couponkaſſeverſagtetotal.
Geller konntenichtrechnen. E

r

war nichtintelli
gent. Er atmeteauf, als e

r

ſeinen demütigen,
abſeitigenPlatz in der Regiſtratur wiedererhielt.
Aber zum Troſte für dieſesLeid, das ihm in der
Couponkaſſewiderfahrenwar, erhielt e

r
zu Weih

machteneine Gratifikation von hundert Mark.
„Na – weinen.Sie nur nichtwieder,“ ſagteder
Prokuriſt. Die ganze Regiſtratur lachte, und
Geller wäre am liebſten in die Erde geſunken.

E
r

beſaß jetzt tauſend Mark und kaufte dafür
einen Pfandbrief. Ein goldnes Märchen.
Er – Franz Geller – Kapitaliſt! Aber er

wurde nichtſtolz. Im Gegenteil. Seiner Demut
erſchien e

s

immer wiederein unfaßlichesWunder,
wenn e

r

das Wertpapier aus ſeinem Verſteck
hervorholte und deſſen nüchternenText von
Anfang bis zu Ende durchſtudierte.Es war un
ſtreitig etwas Abnormes in dieſem Maſchinen
menſchen,derdie Jahre der Entwicklungohnejede
ſeeliſcheoder körperlicheAlteration durchmachte,
keineLiebesſehnſuchtkennenlernte,kaltund inter
eſſelosan den Frauen wie a

n

allen andernReizen
dieſerWelt vorübergingund die Sonntage damit
verbrachte,daß e

r
in der Bank Extraarbeitenmit

Ueberſtundenbezahlungleiſtete. -

So hatte e
r

a
n

einem heißen Julitage bis
gegenſiebenUhr gearbeitetund etwas ermattet
einenOmnibus beſtiegenund war aus derheißen,
ſtaubigenStadt herausgefahren. Am Endpunkt
der Fahrt war e

r
in den Grunewald gekommen,

a
n

einen dieſer ſtillen ſchwarzenSeen, in denen
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die rötlichenKiefernſtämmeſich ſpiegeln. Vor
dem Sonntagslärm hatte der Einſame ſich in

Seitenpfadegerettetund an einer ſtillen Stelle
über dem regloſen Schilfe am hohen Ufer ſich
gelagert. Ein ſeltſamesGefühl ſtieg in ihm auf.

E
r

atmetetief; mit unſäglicherWonne ſog e
r

dieſe
ihm fremde, reine, würzige Luft in ſeine enge
Bruſt ein und ließdie überraſchtenAugen in dieſer
grünenWelt ſichergehen,die e

r

heutezum erſten
Male ſah, ſo dünkteihm.
Er war als Waiſenkind gewiß hier und da
einmal in den Wald hinausgekommen,aber e

r

entſannſichdeſſenkaum. Es mußtealſo damals
keinen allzu tiefen Eindruck auf ihn gemacht
haben. In den Lehrlingsjahren hatte er fein
Geld, herauszufahren.Zu Fuß zu gehen,erlaubte
ihm ſein Krüppelbein nicht, und in den erſten
Jahren ſtrengſtenSparens wäre e

r

nie auf den
unerhörtenGedankengekommen,einigeGroſchen
für eine Luſtfahrt zu opfern.
So kam es, daß e

r

die Natur heute wirklich
zum erſtenMale mit bewußtenAugen ſah,denen

ſi
e

in um ſo grünerer Herrlichkeitſchimmerte,
als ſeineAugen nur in weißenundgrauenPapier
öden in langen Jahren ſichergangenund in dem
Zwielichtdes Regiſtraturkellers a

n engenWänden
ſichmüdegeſtoßenhatten.
Da lag e

r

und blickteumher wie ein Kind,
das in einemWunderlandeaufwachtund all die
ungeträumteHerrlichkeitmit faſt verſtörtenAugen
ſieht. Der blaue Himmel im ſtillen Waſſer, die
weißen Wolken, die wie ſtolze Vögel darüberhin
ſchwammen,die Schwalbe, die mit glänzendem
Fittich über die ſtilleWaſſerflächejagt, der grüne
Samt des Gehölzes drüben, auf den das
flimmernde Gold der Juliabendſonne fiel, die
ſpielenden Mückenſchwärme in der rotgoldnen
Abendluft, – das alles war berauſchendſchön
und fiel in ſeineglückarmeSeele wie ein unſäglich
herrlichesbetörendesErlebnis. –
Ihm ſchoſſen in dieſemGlücksrauſchdieTränen

in ſeineeinſamenAugen, e
r

ließ ſi
e fließen,denn
hier war niemand,der ihn deswegenhätte ver
höhnen können. Stunden um Stunden lag e

r

a
n

dieſemWaldgewäſſer,und als der Abend kam,
nahm Franz Geller etwas überausKöſtlichesmit
heim– eineLiebe– eineSehnſucht. Jetzt end
lich war eine Brückegeſchlagenworden, die ihn

zu etwas Schönemund Herrlichem in Beziehung
ſetzte. Er war ſich deſſennicht bewußt. Dieſes
halb nur ahnend,fühlteer, daß e

r

nun nichtmehr
nur der elendeFronarbeiter war, der unter der
Peitſcheder Lebensnotgeducktgerackert,gedarbt
und zuſammengeraffthatte.
Er war nun mit einseinWeſengeworden,das
aus der Wüſte ſeiner Verlaſſenheit,Nüchternheit
und ſeeliſchenArmut in den unerwartetenund
beſeligendenBeſitz einer Liebe gekommenwar,
die ihn herausriß aus der grauen Alltäglichkeit,
ihn das ſüße Schweigen des Waldes verſtehen
lehrte, ihn lehrte,über Wipfel in blaue, lockende
Fernen hinauszuträumenund dengroßen,bedeu
tendenWeg zu finden zur Vertrautheit mit der
holden Zauberwelt der großen Allnatur, in die

e
r beſeligtzurückfandaus dertroſtloſen,liebeleeren

Wüſte der Weltſtadt,die ihn ſchonfaſt zerrieben
und verſchlungenhatte.

-

All daszogwie ein brauſendesGlück,nur halb
verſtanden, aber voll empfunden, in ſeine er
zitterndeSeele ein und gab ſeinenverſchüchterten
Augen einen neuen, fremdartigen Schimmer,
ſeinembedrücktemMunde ein verſchämtesLächeln,
das wie der ſtille Abglanz verſchwiegenenund
heimlichenGlückesetwas wie ein Leuchtenihm
über Stirn und Wangen goß.
Er hattedie Natur liebengelerntund trug ihr
ſüßes Bild mit heim in ſeinenAlltag und zählte
die Wochentagezweimal durch, denn nur jeden
zweiten Sonntag gönnte e

r

ſichdie Befriedigung
ſeiner Sehnſucht– die Fahrt hinaus an den
geliebtenWaldſee. Er war wachgewordenund
hattean jenemSonntage entdeckt,daßdas Leben
Dinge bietenkonnte,die überdie Freude desAr
beitens und Sparens gingen. Er gab ſich nun
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ab und zu einen Stoß und erprobtedie andern
Freuden der Welt. Von Schauſpiel und Oper
blieber enttäuſcht.Er hattewohl nichtPhantaſie
genug,dieMachtderKunſtzuerproben,in Büchern
zu leſenermüdeteihn, Konzerteverſtander nicht.
Er blieb von allem unberührt,nur die Reize der
freienNatur erwieſenſich ihm als ein dauernder
und ungeſchwächterQuell feſtlicherFreuden, von
denener ſeeliſchund auchſehr fühlbar körperlich
geſtärktin ſeineſtaubigeArbeit zurückkehrte.Von
dieſenWanderungenbrachteer einen ſehr wert
vollen Lufthunger mit heim. Er erwarbdas bei
den Armen leider ſo ſelteneGefühl für Luftrein
lichkeit, empfand einen Widerwillen beim Be
treten ſchlechtgelüfteterRäume, gewöhnteſich,
bei offenem Fenſter ſommers wie winters zu
ſchlafen,und verſpürteinmitten derStadt, in der
er lebteund arbeitete,ein ſtetesSehnennachden
reinen Atemzügen, welche die freie Natur da
draußenvor der Stadt als ihre herrlichſteGabe
demſchenkte,der ſi

e

ſuchte. Geller war und blieb
ein Einſamer, e

r

näherteſich niemandem,und
niemandnäherteſich ihm. Er arbeitete,ſparte,
fuhramSonntaghinausins Grüne, nahmſeinbiß
chenEſſenmit undwar glücklich,einenhalbenTag
derWochedraußenim Walde,am See verträumen

zu dürfen. Und dieſeTräume wurden kühnund
ſchön. Es wardieſesMärchen,das ſi

e umgaukelten:
Man arbeitetejetzt a

n

die achtzehnJahre in der
Regiſtratur, war bei einem Gehalt von ein
tauſendachthundertMark angelangt,vondemJahr
für Jahr mit der Weihnachtsgratifikationvolle
tauſend Mark in Pfandbriefen angelegt wur
den. Wer fünfundzwanzigJahre ununterbrochen
bei der Bank gearbeitethatte,der war berechtigt,
ſichmit demhalbenGehaltpenſionieren zu laſſen.
Bleiſtift und Papier her. Im grünenWaldmooſe
liegend,berechneteGeller,daß e

r
in ſiebenJahren,

wann e
r penſionsberechtigtgeworden, ſo viel Ver

mögen geſammelthaben könnte, um irgendwo

in der Mark ein ganzkleinesAnweſen,Hütte und
Gärtchen a

n

Wald oderSee, kaufenund dort von
Rente und Penſion ſorgenfrei leben zu können.
Ein Jubel ging durch ſein Herz. Er hatte keine
Beziehungen zu Gott und ging nie in die Kirche.
Aber jetztfaltetenſichſeineHändeganzvon ſelbſt,
und ein Gebet ging durch ſeine Seele. Heraus
aus der Stadt, in deinegrüne Natur! Fort von
den Menſchen! Allein auf einen ſtillen Beſitz
ohne Kellerarbeit und Stickluft– in geſundem
Hauch der Wälder frei und unabhängig–
großerGott . . . wie wär' das ſchön! . . .

Die Jahre kamen und gingen, und lang
ſam, langſam rückte Franz Geller der
Erfüllung ſeiner ſeligſtenHoffnung nun
näher und näher. Graue Fäden zogenſich
durchſein ſchwarzesHaar, obſchon e

r

kaum
vierzig Jahre alt war. Sein Vollbart
ſchimmerteſchon weiß. Jetzt nochzwei
Jahre, jetzt nocheins– in dem Treſor
fach,das Geller gemietethatte, ſchichteten
ſichdie Pfandbriefe ſeinerErſparniſſehoch
auf. Bei einer Winterfahrt nachGrün
haide hatte Geller ein kleinesAnweſen
gefunden,das ganz ſeinen Zweckenent
ſprach,und war wegenErwerbes des Be
ſitzes in Unterhandlungen eingetreten.
Alles ging glatt.
Ein Vorkaufsrechtwar geſichert,das
bis zum 1

. April nächſten Jahres aus
geübt werden mußte, dem Termin der
Penſionsfähigkeit Gellers, von dem ihn
noch ein halbes Jahr trennte. Jeden
Sonntag mit dem Früheſten fuhr e

r

hin
aus und umkreiſteſeinen zukünftigenBe
ſitz,das kleine,ſtrohgedeckteDach in dem
winzigenGarten, der mit ſeinenniedrigen
Obſtbäumenwie ſchützendſich um das
Häuschendrängte.

H

Es war mit dem ſeltſamenund er
regtenInnenleben, das ſeine heiße Liebe
und ziehendeSehnſuchtzur Natur in ihm
erweckthatte, wie mit jeder ſtarkenZu
neigung eine eigentümlicheUnruhe in

GellersWeſengekommen.Die tiefeRuhe,
mit der e

r

bis dahin ſeinem einförmigen
Tagewerk obgelegen,mit der e

r

nachts
geſchlummertund den ſteten Gleichtakt
ſeines Daſeins fortgeklapperthatte, war
von ihm gewichen.

«

E
r

arbeitete jetzt mit Unraſt. Die
Tage dünktenihn endlos, die Stunden
bleiern, die Woche, die ſchneckengleich
dem erlöſenden Sonntage mit ſeinem
lockenden Ausfluge nach Grünhaide
zuſchlich, wollte kein Ende nehmen.
Sein Schlaf hatte ſich verſchlechtert.
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Konrad Egersdörfer

Oft fuhr e
r

aus unruhigen Träumen auf und
lag dann halbe Nächte lang wach, von
dem ungeſtümen Pochen ſeines ſehnſüchtigen
Herzens aufgeſchrecktund am erneuten Ein
ſchlafen verhindert. E

r

bekam dann Angſt
zuſtände,die ihn aus dem Bette ſcheuchtenund

zu quälendenWanderungendurchdasnachtdunkle,
engeZimmer zwangen.
Sein Appetit verlor ſich,eine gelblicheBläſſe
überzogſeine Züge, und die tiefliegendenAugen
wurden ſo matt und müde in Blick und Ausdruck.
Die Glieder wurden ihm ſchwer,die Treppen zu

ſeinem Zimmer faſt unerſteigbar. Er brauchte

zu dieſerKlettertour jetzt annähernd eine volle
Viertelſtundeund langtedann obenauf den Tod
erſchöpft,mit faſt erſtickendemHerzklopfen an.
Erſchrecktvon dieſemVerfall, beſchloß e

r vorerſt,
deſſenſämtlicheAnzeichen zu mißachten, e

s

würde
dann gewiß von ſelber wieder beſſer werden.
Erſt als e

r

zum Erſtenan der Kaſſe ſein Gehalt in

Empfang nahm, ſagteder Kaſſierer: „Wie ſehen
Sie denn aus? Fehlt Ihnen was?“ Geller
erſchrak.Alſo man ſah e

s

ihm an. Da mußte e
r

wohl wirklichkrankſein. Er ging zum Kaſſen
arzt, der ihn abklopfteund in gewohnterHaſt
teilnahmlos unterſuchte. Nach kurzer An
legung des Stethoſkops ſagte e

r

dann achſel
zuckend:„Herzklappengeräuſche.Verordne Scho
nung, Ruhe, gute Luft, wenig anſtrengendeBe
wegung.“
Geller war entlaſſen. Herzklappengeräuſche.
War das etwasGefährliches?. . . Aber der Arzt
hatte ja die Heilmittel angegeben:Ruhe, Scho
nung– gute Luft. In ſechsMonaten, ja, da
würde man das alles haben können. Da war
das Häuschen in Grünhaide ſein. Da war e

r

penſioniert, d
a

konnte e
r

ſich ſchonenund in

guter Luft leben. In ſechs Monaten. Eine
ſchwarzeAngſt packteihn. Jetzt war e

r

ein endlos
langesLeben durchOede und Grauheit zu einem
Ziele gewandert, immer das hoffnungleuchtende
Auge auf dieſenlockendenPunkt geheftet,undnun

e
r

ihm nahekam. . . nein– nein– das– das
konntenicht ſein. So grauſamwar das Schickſal
nicht. In dieſerNachtnachder ärztlichenUnter
ſuchung ſchlief Geller keine Sekunde. Er litt
Atemnot, die Angſt verſchlimmerteſein Leiden,
und am nächſtenMorgen ließ e

r

ſich bei dem
Generaldirektorſeiner Bank melden,dem e

r

mit
einerRuhe und Faſſung ſein Schickſalentwickelte,
die ihn ſelber in Erſtaunen ſetzte. Die Bank
bewies Großmut, ſchenktedem Treubewährten
den ſechsmonatigenReſt, der a

n

ſeinerPenſions

berechtigungfehlte, und ſetzteihn in alleRechte
eines voll Ausgedientenein. Hals über Kopf
bewirkte Geller Erwerb und Auflaſſung ſeines
kleinenParadieſes in Grünhaide, und mit dem
erſtenFrühlingsleuchtenzog e

r

als Rentner mit
ſeinen wenigenHabſeligkeiten in die alte, ſtille
Hütte ein. Der Star ſangrauh von ihremGiebel,
und ausdemnahenGehölzetirilierte ſchonmelodi
ſcher von hoher, kahlerEiche eine ſchwärmende
Droſſel. Erſchöpftſaß Geller auf der alten Bank
vor ſeiner Tür und ſchleppteſich jetztim letzten
Sonnenſtrahledes lauen Aprilabends zum Ge
hölz hinüber, von wo er, auf einen Stein
niederſitzend,den müden Rücken gegen einen
Fichtenſtamm gelehnt, die beſeligten Blicke
ſein friedenreiches,geliebtes Aſyl geheftet

IET.

E
r

lächelte. Ein Strom desWohlgefühlsging
durch ſeine Seele. Ihm war, als ſei e

r

nach
langer, ermüdender,ſtaubigerWanderſchaftheim
gekehrt. Wie ſeltſam war dieſer Lebensweg!
In einen halbdunkelnKeller hatte das Schickſal
ihn lebenslanggeſperrtundihmdanndielebendige,
ziehendeSehnſuchtins Herz gelegt,die ihn ſtark
gemachthatte, allem zu entſagenund nur dem
einen: der Erlöſung aus der Oede der grauen
Stadt in dieſesgrüne Paradies, unabläſſignach
zuſtreben.UnddieErlöſungwar geſchehen.Seine
Feſſel geſprengt. Er, der ein Menſchenalterge
dient und demütig hatte gehorchenmüſſen, e

r

ſaß heute– ein freier Gebieterüber ſein Gehen
und Kommen, ſeineZeit und Arbeit auf eigner
Scholle.– Er – das Großſtadtwrack,der eltern
loſe Bettler, der Menſch mit dem doppelten
Brandmal, ſeiner unehelichenGeburt und ſeiner
Krüppelſchaft– er hatteheuteHaus und Dach–
Garten und Hof– Baum und Strauch zu Eigen
tum– eine Spanne dieſerErde, die ihn vordem
als Bettler getragen.
Morgen früh würde e

r

erwachen zu keinem
Dienſte als dem ſeiner Laune und ſeines Be
liebens. Die Zeit lag vor ihm als ſein unein
geſchränktesEigentum. Er war niemandesDiener
mehr, keinemUntertan, niemandesLaune oder
Gewalt mehr unterworfen. Die große, graue,
kalte, feindliche Stadt mit ihrem Lärm und
Staub, ihrer Sklavenfron und dem Dienſtzwang
lag weit dahinten– wie verſunkenfür ihn in

abgründigeTiefen und mit all dieſer Grauheit,
Oede und Eintönigkeit ſeines langen, langen
Dienſtes. Jetzt kamder Frühling – der brachte
Sonne – Ströme von Wärme und Licht –
Blumen – Blüten und Duft – und er – der

erlöſte Sklave würde ſich geſundtrinken
im Sonnenglaſt– auf den Wieſen am
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Straße am Seeufer

Fluß – in ſeinem kleinen, geliebten,
blühendenGärtchen– Er jauchzte auf,
griff plötzlichblitzſchnell a

n

ſein Herz . . .

Ein Eichhörnchen,das ſtutzendvom
Aſte auf ihn niedergeäugthatte, ſchreckte
jetzt auf und kletterte in pfeilſchnellen
Spiralen hoch,als der ſtille, blaſſeMann
ebenmit einem Schrei von ſeinemStein
ſitz nieder in das taufeuchteGras ſank,
wo e

r

tot liegenblieb, die waſſerblauen
Kinderaugen mit einem ſolchenAusdruck
maßloſenErſtaunens in dennachtdämmernd
ergrauendenLenzhimmelgerichtet,daß ſi

e

wie fragendemporblickten.
In der Erſtarrung des Todes trat
dann eine erſchütternde, verzweifelte
Frage in dieſe Augen, die alte Moſes
klageüber das Menſchengeſchick,das das
Glück und das lockendeZiel nur von
ferne ſchauen läßt und als Engel mit
flammendem Schwert den Tod ſelbſt
vor die Pforte des Paradieſes ſetzt, in

das e
r

den Eintritt mit einem ſicheren
Schlagewehrt . . .

Aphorismen
Manchmal halten die Leute eineSache
für ſo unmöglich,daß ſi

e ſagen:„Was nicht
iſt, kann nochwerden.“

X

Mit Berühmten möchtenviele ver
kehren– mit Geiſtvollennur wenige.

-9
Gar viele gedulden ſich– aber wie
Ungeduldig!

Kürzlich rief ein Literaturfreund aus:
„Wie wohl tut nach vielen genoſſenen
Paradoxen– ein Gemeinplatz!“

Otto Weiß
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er Vergleichvon Leben und Feuer iſ
t
ſo alt

wie die Anwendung des letzteren in der
Kultur desMenſchen. Wenn die Prometheusſage
den Halbgott und Halbmenſchendas Feuer vom
Himmel ſtehlenläßt, ſo erblickenwir darin mit
RechtdenHinweis auf denmeteoriſchenUrſprung
des Feuers auf der bewohnbarenErdoberfläche;
der zündende Blitz gab dem Urmenſchenden
Feuerbrand, dem e

r

neue Nahrung zuführen
lernteundden e

r

nichtverlöſchenließ auch zu einer
Zeit, wo e

r

auf mechaniſchemWegemühſeligdas
Feueranmachengelernt hatte.
Opferfeuer und der häuslicheHerd wurden zu

Heiligtümern, in denendieGottheitverehrtwurde
und für deren Bewahrung die Prieſterſchaft
ſorgte. Die Prieſter waren gleichzeitigdie Ge
bildeten, die Weiſen und Aerzte, und bei den
Philoſophen und Aerzten des klaſſiſchenAlter
tums finden wir den VergleichzwiſchenFlamme
und Leben bereits in Einzelheitendurchgeführt.
Freilich nur in bezugauf die äußerenEigenſchaf
ten, die der naiven Beobachtungjener Zeiten
zugänglichwaren, wo die Phyſik in ihren An
fängen begriffenwar und chemiſcheWiſſenſchaft
nicht exiſtierte.
Die bildendeKunſt derGriechenliebt es, den
Tod darzuſtellenals Jüngling mit umgekehrter,
verlöſchenderFackel. Den beidengroßenAerzten
des Altertums, Hippokratesund Galenus, ebenſo
dem Philoſophen Ariſtoteles, der dem geſamten
Mittelalter als Vertreter unfehlbarenWiſſens
galt, iſ

t

das Herz der Sitz des Lebens; dort
wohnt die „eingepflanzteWärme“. Die ein
geatmeteLuft dient teils zu ihrer Milderung,
zur Abkühlungdes Körpers, damit das Lebens
feuer ihn nicht aufzehre,teils zur Unterhaltung
derſelben,da die Notwendigkeitder Luft zum
Brennen,die Tatſache,daßbei mangelndemLuft
Zuge ein Feuer verlöſcht, damals wohl ſchon
beobachtetwar: „Bei den Schröpfköpfenſehen
wir es, wie die Flammen verlöſchen,wenn ſi

e

der Luft beraubtwerden– genau ſo die lebenden
Weſen,“ heißt e

s

wörtlich bei Galen juſt ein
tauſendfünfhundertJahre vor demgroßenBoyle,
welcherals einer der erſtenplanmäßigeVerſuche-

",

Bau der gewöhnlichen
leuchtendenKerzenflamme

1 dunklerKern,ausdemdasbrennbare
GasdurcheinRohrnachaußengeleitetund

zu einerneuenFlammeentzündetwerdenkann;2 leuchtenderMantel;3 nichtleuch
tendeHülle
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in dieſerRichtungmittelsder kurzzuvorvon Otto
von GuerickeerfundenenLuftpumpe anſtellte!
Die Alten machtenebennur ſelteneund nie
planmäßige Verſuche: Spekulation und Ver
gleichbeherrſchendie Wiſſenſchaft– ſo wenn
Galen ſagt,„die Flamme vergehedurch zu ſtarkes
Blaſen, zu viel Kälte, Feuchtigkeit, zu viel Nah
rung– gleichwiedas Leben“. „Man ſeheferner
bei jeder Flamme zweierlei Bewegung, etwas
von unten– demBrennſtoffe– her ſichüberall
hin ausbreitendes,und etwas von obenhernach
dem Brennſtoffehingehendes, ſo beim Anzünden
einer eben ausgelöſchtenFackel oder Leuchte,
dieſebeidenBewegungendürftenſichnichtſtören;
die Flamme brauchedaher zur Erhaltung nur
einen mäßigenLufthauch; ſei dieſer zu ſtark, ſo

verlöſcheſie. Ebenſo ſe
i
e
s

bei der Atmung: die
Luft müſſe zu der eingepflanztenWärme her
kommen,wie ſi

e

zur Flamme hinmüſſe; ander
ſeits müſſedas Blut der Luft entgegenkommen,
wie das Oel der Flamme notwendigſei; das Oel

ſe
i

das Blut, das Herz entſprechedemDocht,die
Lunge dem Blaſebalg.“ -

Die erſtenSchrittezur Anbahnungeineswirk
lichenVerſtändniſſesdes Weſens von Feuer wie
Leben konnten nur beſſere Beobachtungenan
beidenObjektenbilden. Einige ſolche,wenn auch
verdunkelt vom Geiſte mittelalterlicherMyſtik,
finden wir bei dem ReformatordeutſcherArznei
kunde in der Renaiſſance, dem Stürmer und
DrängerBombaſtvon Hohenheim,genanntTheo
phraſtusParacelſus. „Von dem Leben der Ele
menteaber iſ

t
zu wiſſen,“ ſo ſchreibt e
r
in ſeinem

WerkevonderNatur derDinge, „daßdesWaſſers
Leben iſ

t

ſein Fluß . . . Alſo des Fewers Leben

iſ
t

ein Lufft, denn der (sic!) Lufft das Fewer
hitzigetund ſtärckerbrennenmacht. Es gehtauch
von einem jeden Fewer ein Lufft, alſo daß e

r

ein Kerzenlichtablöſchet,oder ein ring Federlin

o
b

ſich in die Höhe treibt, daß man denn augen
ſcheinlichſieht.“ Wir habenhier die Beobachtung
der bei der Verbrennungabgegebenenſauerſtoff
armen und kohlenſäurereichenGaſe, welcheihrer
ſeits Verbrennungnichtmehrunterhaltenkönnen.
Ebenſoweit noch von genauemVerſtändnis des
Verbrennungschemismusentfernt, gibt indeſſen
Leonardoda Vinci eine in ihren Einzelheitenſehr
genaueBeſchreibungder Flamme. Er ſagt, daß
ihr unterernichtleuchtenderTeil kaltund ihr blauer
Mittelteil am heißeſten iſt. Anderſeits weiß
dieſer Gewaltige, der nicht nur ein großerBild
hauerundMaler, Baumeiſter,Kriegstechnikerund
Hygienikerwar, ſondernals Anatom, Phyſiologe,
Phyſiker und Chemikerſeinen Zeitgenoſſenum
Menſchenaltervoraneilte, daß beim Atmen die
Luft verdorbenwird dadurch,daßeindazunötiger
Anteil ihr entnommenund verbrauchtwird.
Daß dieſer Anteil ein auchim Salpeter vor
handenerStoff ſei, dem das Schießpulverſeine
Fähigkeitverdanke,auchim luftleerenRaum zu
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wegungſei; a
n

die Stelle des „Biolychnion“, des
„Lebenslichtes“der Alten, ſetzte e

r

die „com
bustion lente“, die langſame Verbrennung!
Dieſe Betrachtungsweiſehat auchheute noch
Gültigkeit. Der Verbrauchan Sauerſtoff und die
MengederabgegebenenVerbrennungsgaſe(Kohlen
ſäure und Waſſerdampf)dienen noch heute als
Maßſtab des Betriebsumſatzes,der bei den ver

verpuffen,ein Stoff, welcher in den Säuren vor
handenſei und ihnen ihre Eigenſchaftenverleihe,
und daß dieſer Stoff der zum Atmen nötigeBe
ſtandteilder Luft ſei, deſſenalle Tiere benötigten,
deſſenVerbindungmit der Subſtanzder Muskeln
ihre Kraftquelledarſtelle,dieſemodernlautenden
Wahrheitenſprach1669der engliſcheArzt Mayow
aus, deſſenfrüher Tod ſi

e

aber ein ganzesJahr
hundert in völlige Vergeſſenheitgeratenließ, bis
Lavoiſier, der Begründer der heutigen allge
meinen wie auchbiologiſchenChemie,mit Wage
und Meßrohr das Weſen der Verbrennung als
Verbindung der brennbaren Stoffe mit dem
Sauerſtoff, als Oxydation nachwiesund zeigte,
daß auchbeim Tiere ſolcheOxydation ſtattfinde
und die Quelle der tieriſchenWärme und Be

ſchiedenenArten des Funktionierensder menſch
lichen und tieriſchen Kraftmaſchine ſtattfindet.
Zuntz und ſeineMitarbeiter habentragbareVor
richtungenzur Meſſung des Sauerſtoffverbrauches
beimMarſchieren,Bergſteigen,Radfahrenund ſo

weiter angegeben.
Die genauereForſchung,insbeſonderedie Ver
gleichungvon Tieren, Pflanzen und niederſten
Lebeweſenhat in den letztenJahren zur Ueber
zeugunggeführt, daß die Oxydation das Weſen
des Lebens nicht darſtellt, auch nicht dasjenige
destieriſchen,nachdemman ja baldnachLavoiſiers
gewaltſamemTodegelernthatte,daß in derPflanze
bei Licht Spaltung der Kohlenſäureder Luft und
Sauerſtoffabgabeſtattfindet. Erſt ſpäter hatte
maneingeſehen,daßauchdiePflanze eineAtmung
beſitzt,welcheim Dunkeln allein vorhandeniſt,
und Paſteur hatte gelehrt,daß e
s

niedereLebe
weſen gibt, die ohne Luft leben können. Man
weiß jetzt,daß in jedem LebeweſenAufbau der
eignen Subſtanz aus Nahrungsſtoffenund Zer
fall der eignen Subſtanz in Spaltungsprodukte
nebeneinanderhergehen.Bei dengrößerenTieren
und Pflanzen würden die Zerfallsproduktedas
Weiterleben ſtören, den Organismus vergiften,
undder SauerſtoffhatdieAufgabe,dieſeZerfalls
produktedurch Verbrennung zu beſeitigen. Es
kommt ſo mit dieſerneueſtenAuffaſſunggewiſſer
maßenwiedereineAhnungder altenGriechenzur
Erfüllung, welcheHippokrates,GalenusundAriſto
teles dahin ausdrücken,daß die Atmung, ins
beſonderedie Ausatmung, die Wegſchaffungdes
„Rußes“ bezwecke,welcherdie Eſſe oderdenOfen
gewiſſermaßenverſtopfen würde, die der Er
Zeugungder „eingepflanztenWärme“ dienen.
Wenn alſo ſchon in dieſer Beleuchtungdie
neueſtewiſſenſchaftlicheErkenntnisden Vergleich

Prinzip des dynamiſchenGleich
gewichtes

Wenn in denBehälterR bei A genauebenſoviel
Waſſerzufließt,wiebei B abfließt,ſo wirddiedarin
befindlicheWaſſermengeſtetsdiegleichebleiben,ob
wohldasWaſſerin Bewegungiſ

t

undimmerneuer
„Stoff“andieStelledesaltentritt:„Stoffwechſel“,„Stoffwechſelgleichgewicht“
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zwiſchen Leben und Flamme nicht ganz Lügen
ſtraft,indem ſi

e

die Oxydationals wenigerweſent
lich hinſtellt, ſo darf man ſagen, daß der Ver
gleichnur gewinnt,wenn wir die Betrachtungdes
Chemismusder FlammeeinerſeitsunddesLebens
anderſeitsnochetwasverallgemeinern. Und hier
kommenwir wieder z

u einer Anſchauung,die
wohl als erſter Leonardo d

a

Vinci völlig klar
ausgedachtund ausgeſprochenhat: „Der Leib
jeglichenWeſens, das da ſich ernährt, ſtirbt be
ſtändig und erſtehtbeſtändigneu . Gibſt du
ihm keineNahrung, ſo iſ

t

ſein Leben vernichtet;
gibſt du ihm aber ebenſovielwieder, wie e

r

täglichzerſtört, ſo erſteht ſo viel ſeines Lebens, *
)

als verbrauchtwird, in Gleichheit z
u dem Lichte

der Kerze mit der Nahrung, die ihm gegeben
wird von dem Flüſſigen derſelbigenKerze.“
Es iſ

t

der ſtändigeStoffwechſel, um den e
s

ſich handelt, der einen Zuſtand herſtellt, den
wir als dynamiſches Gleichgewichtbezeichnen
können und den wir wiederfinden bei einem
Waſſergefäß, aus welchem durch eine untere
Oeffnung in jeder Zeitſpannegenau ſo viel her
ausfließt, wie oben aus einemLeitungshahnihm
zufließt:derWaſſerſpiegelwird in ihm auf gleicher
Höhe bleiben,die Menge des in ihm enthaltenen
Stoffes diegleiche,obwohldieStoffteilchenſtändig
wechſeln. Nur handelt e

s

ſichebenbeiderFlamme
wie auchbeim Lebensprozeßnicht um eine ein
fachemechaniſcheBewegung,ſondernumchemiſche
VeränderungenverwickeltſterArt.
Man iſ

t

nun vielfachweiter gegangenund hat
auch die einzelne Flamme mit dem lebenden
Einzelweſen, dem tieriſchen oder pflanzlichen
Individuum zu vergleichengeſucht;beſondersweit

iſ
t

hierin ein junger Biologe, V. Franz, in einer
vor einigenJahren erſchienenenSchrift: „Ueber
die Welt des Lebens in objektiverBetrachtung“,
gegangen. Wie ein Lebeweſen,und zwar die
Pflanze ſtändig,das Tier in der erſtenDaſeins

*) Wir würdenjetztſagen„von ſeiner lebenden
Subſtanz“.

Das neue Buch

Wir haben keinenGrund
mehr, auf das literariſche
„Epigonentum“derMitte des
vorigen Jahrhunderts verächt
lichherabzuſchauen.Auch die
Literatur unſrer Tage iſ

t

zu

ihrem größtenTeil epigonen
haft, und wenn ſich auchhier
und da Neuesregt, ſo warten

wir dochauf eine friſcheEpoche,die Unerhörtes
bringenſoll. Der Naturalismus iſ

t vergangenund
die Neuromantikhinterdrein. So habenwir, bis
die großeWiedergeburterſcheint,vollauf Muße,
uns jene Epigonen wieder einmal genau anzu
ſehen, um zu finden, daß auch ſi

e

Schönesgenug
geſchaffenhaben. Es iſ

t

daher ein Verdienſtdes
VerlagesAlexanderDuncker in Berlin, daß e

r

uns

in Auswahl die Werke Julius Groſſes dar
bietet. In drei Bänden iſt das Beſtedieſesfeinen
undphantaſiereichenthüringiſchenPoetenvereinigt.
In Groſſes Art liegt vornehmer weimariſcher
Nachklaſſizismusund viel innige Spätromantik
nebeneinander.Der Tropfen jungdeutſchenBlutes
aber, mit dem e

r geſalbtwar, hat ihn oft Töne
finden laſſen, die zukunftweiſendfür ſeine Zeit
waren und die deshalbauchheutenochdurchaus
eigenundneuanmuten.Die Ausgabewar einBe
dürfnis und gereichtjeder Bibliothek zur Zierde.

periode, wächſt, indem ihm mehr Nahrung zu
fließt, als im gleichenAugenblickverbrauchtwird,

ſo könnenwir auchzum Beiſpiel eineGasflamme
wachſen,größerwerdenſehen,wenn wir ihr mehr
Nahrung zuführen durchWeiteröffnen des Gas
hahns. Die Pflanzen und niederenTiere beſitzen
auch in ausgeſprochenemMaße die Fähigkeit,
durch Gewalt verlorengegangene,reſpektivever
letzte Körperteile wieder z

u erſetzen, wieder
wachſen zu laſſen,währenddieſe„Regenerations
fähigkeit“beidenhöchſtſtehendenTieren und beim
Menſchenweniger ausgeſprochen,wenngleichfür
vieleGewebeartendurchausvorhanden iſ

t

unddie
GrundlagevielerHeilungsvorgängebeiKrankheiten
und Wundenbildet. Wenn wir von einerFlamme
einStückabſchneiden,etwaindemwir eineMetall
platte wagerechtdurchziehen, ſo verſchwindetihr
oberer Teil, um ſich ſofort wieder z

u bilden, zu

„regenerieren“,wenn wir die Platte entfernen.
Bekanntlichweiß man jetzt,daß ein lebendes
Weſen immer nur von einem andern lebenden
Weſen durch „Fortpflanzung“ entſtehen kann;
eineUrzeugunggibt e

s jetztauf der Erde nicht–
mag man auch annehmen,daß die einfachſten
Lebensformen vor undenklichenZeiten durch
Urzeugung entſtandenſeien– und mögenauch
ſanguiniſcheBiologen e

s

für in ferner Zukunft
möglicherachten,daßwir ſelbſtaustotemMaterial
lebendeWeſen chemiſcherſchaffenkönnen. Die
Urzeugung des Feuers haben wir heutzutage
dagegen in der Hand. Verſetzenwir uns aber in

jene früheſtenZeitenmenſchlicherKultur, wo die
Erzeugungdes Feuers ſelbſtdurchReibung noch
unbekanntwar und wo das vom Blitze einmal
entzündeteFeuer ſorgfältig gepflegt, an einer
Flammeſtetsdieandreentzündetwurde, ſo können
wir ſagen,daß die Menſchheitdamalsdem Feuer
ähnlichgegenüberſtand,wie wir jetztdem Leben.
Die Flamme iſ

t

a
n

den Ort ihrer Nahrungge
bunden, ſie iſ

t bodenſtändigwie die Pflanze, ſi
e

bewegt ſich nicht, um ihre Nahrung aufzuſuchen
wie das Tier, auchentſtehennichtneueFlammen
durcheinen ſo verwickeltenVorgang, wie e

s

die

Für andre iſt die Heimat
VOn

Toni Schwabe

O

Für andre iſt die Heimat,
Für mich iſ

t

nur das Herzeleid.
Für mich iſ

t

Luſt und Einſamkeit–
Für andre iſ

t

die Heimat.
O

Iſt Bett und Kind
Und Tür und Schloß,
Für mich iſt nur der Wind.

Für andre iſ
t

das Glück.
Mir iſt die Luft von Roſen voll,
Der Weg von Tanzesſchritten toll,

Nie find' ich mehr zurück.
O

Für andre iſt die Heimat,
Für mich iſt, was die Nacht erwarb
Und was im Morgendämmern ſtarb.
Für andre iſ

t

die Heimat.

O

Für andre iſt ein Frauenſchoß,

ZellteilungbeidenLebeweſeniſt; indeſſenſprechen
wir mit gewiſſemRechtedavon, daß das Feuer
ſich„fortpflanzt“ von einerStelle zur andern,wo
im Zuſammenhangeoder nur durch „überſpring
bare“ Lücken e

s Nahrungfindet,undmanſtelltſich
wohl vor, daßdie AusbreitungoderFortpflanzung
des Lebens in ſeinereinfachſtenForm einſtauch in

ähnlichereinfachererForm ſtattgefundenhabe.
Als Art derTotenbeſtattunghat ſeit ſehrlanger
Zeit die Verbrennung der Leichenſtatt des Be
grabensodernebendemſelbenexiſtiert. Wenn der
Einführung der Feuerbeſtattungheutzutagereli
giöſe oder kriminaliſtiſcheBedenken entgegen
gehaltenwerden, ſo iſ

t

hier nichtder Ort, darauf
einzugehen; e

s

iſ
t

aber auch ſchon von wiſſen
ſchaftlicherSeite behauptetworden, daß das am
Bau aller Lebeweſengrundlegendbeteiligtechemi
ſche Element, der Stickſtoff, bei der Leichenver
brennungfür immer aus demZuſammenhangder
für die Unterhaltungdes LebensbrauchbarenVer
bindungengelöſtund in dieträge,nichtreagierende
Geſtalt des Luftſtickſtoffsgebrachtwerde. Dieſe
Befürchtungenſind haltlos, d

a

man weiß, daß e
s

Spaltpilze gibt, dieaus demLuftſtickſtoffſalpetrige
Säure machen, und erſt rechthaltlos, nachdem
wir jetztgelernthaben,vermittelt der in elektriſche
Energie übergeführtenWaſſerkräfte in großem
MaßſtabeSalpeterausdemLuftſtickſtoff z

u machen,
indem wir mit ihm düngen,könnenwir jederzeit
das Leben auf der Erde in gleichemMaße oder
weit ſtärkervermehren,als wir ihm etwa durch
LeichenverbrennungMaterial entziehen!Auch ſe

i

dieſesbedacht:Indem wir durchdie Verbrennung
der Leicheneinen kurzdauerndenStoffwechſelan
den Ueberreſtendes lebendigenMenſchenleibes
herbeiführen,geſchiehtähnliches,wie e

s

dieFäulnis
pilze und Würmer in der Erde vollführen. Denn
Lebenund Flamme ſind nur Teilprozeſſe in dem
ſtändigenKreislauf der Elemente, in demWerden
und Vergehen der Welten in dem unendlichen
Raume, deſſenletztesWeſen trotz aller noch ſo

geiſtvollenHypotheſendem menſchlichenWitzeun
ergründlichbleibt. Prof. Dr. H

.

Boruttau

Zu unſern Bildern

Sonnenſcheinchen
Iſt dieMutterausgegangen,
Kam ein Sonnenſtrahlge

flogen,
Suchte in desHauſesWinkeln,
Was e

r

allesLiebesfände.
Fand e

r

drin des Hauſes
Liebling.

Seinem Flimmern,
Zittern
KamdieKleinenachgelaufen,
Machtnun in desFenſtersBrüſtung
GroßeAugen in dieWelt,
Spähend, o

b

dieMutterkomme.
Kinderaugen,die d

a ſuchen,
ZiehenſchnelldieMutterheim,
UndderSonnenſcheindesHauſes
Grüßt ſi

e

lachendſchonvonfern.
%

Eine Photographie von kräftigſteräſthetiſcher
Wirkung iſ

t

die AufnahmederMöwen auf der
Alſter in Hamburg. Die graziöſen,jäh wechſeln
den Bewegungendieſer geſchickteſtenaller Flieger
ſind in demTaumeln und Dahinſchießen, in dem
tollkühnen Ueberſchlagen, in dem eiligen Auf
flattern und dem ruhenden Schweben einer
Möwenſchar,welchedieBrüſtung der Brückeum
ſchwärmt,auf dieſemMomentbild aufs eindrucks
vollſte feſtgehalten. Kn.

ſeinem
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Straßenleben in Japan. Von Dr. Fritz Wertheimer
Tºn unſern Großſtädtendes Weſtens flutet ein
nervöſes haſtendes Leben. Da eilen die

Ringbahnen, ſchiebt ſich die endloſe Kette der
Elektriſchenund winden ſichſauſendeAutos durch
die Lücken. Selbſt der gute Droſchkengaulmuß
ſichbeeilen,weil die Menſchen,die er befördert,
keine Zeit mehr haben. „So reich, daß ic

h

zu

Fuß gehenkönnte,bin ic
h

nicht“– ein berühmtes
Wort, in dem viel Wahrheit ſteckt! Man kann
ſich kaum einen größerenGegenſatzdenkenals
den zwiſchendem StraßenlebendesWeſtensund
desOſtens. Dennhier im Oſtenfehltdastreibende
Moment, das unſer weſtlichesLeben immer vor
wärts ſtacheltund antreibt, das time is money.
In Tokio und zwei oderdrei andernStädten gibt

e
s Elektriſche,aber nicht,weil ſi
e

die Beförderung
beſchleunigen,ſondernweil die Entfernungen zu
rieſenhaftgewordenſind, um ohne ſi

e

einen ge

In Tokio gibt es vielleichtzwanzig Automobile
trotzder verhältnismäßiggutenStraßen, und a

n

eine Einbürgerung dieſes Verkehrs

Bazillus der Nervoſität ziemlich uniformiert
worden ſind. Hier lebt man auf der Straße.
Nirgends,glaubtman,gibt e

s
ſo vieleKinder wie

in Japan, obgleicheinemdie Statiſtik beweiſt,
daß Deutſchlandund England a

n

Geburtenzahl
dem Lande desMikado voranſtehen.Nur weil
man eben ſchon die Allerkleinſten immer auf
der Straße ſieht. Auf demRückender Mutter
oder der wenig älterenSchweſterleben ſi

e

von
der Geburt a

n

deren Leben mit, wenn die
Mutter arbeitet oder das Schweſterchenſpielt.
Und das Getriebeder Straße geht faſt ſpurlos
und unmerkbar in das häuslicheLeben über.
Nichtaufder immermodernerwerdendenHaupt
ſtraße,die auchſchonvonWeſtenher infiziert zu

werdenbeginnt,aber ſonſt allüberall. Da gibt

e
s

keine Schaufenſter aus Glas. Von der
Straße tritt man zu ebenerErde in den Laden,
wo die AusſtellungderWaren ſichdirektvon der
Straße– ein Trottoir hat man ja nicht– ins
Innere erſtreckt.Dort beſichtigtund kauftman,

mittels iſ
t gar nicht zu denken.Außer

den Hof- und hohen Regierungs
leuten, den Geſandtſchaften und
wenigen reichen Geſchäftsmännern
benutztniemandeine Droſchke,deren

e
s
in derMillionenſtadt auchnur ver

ſchwindendwenige gibt. Die zwei
rädrige, von einem Kuli gezogene
Jinrickſcha iſ

t

dasVerkehrsmittel.Zwar

iſ
t

in Tokio ihre Zahl unter dem
Einfluß der Elektriſchenvon 44 000
auf 2

3

000 in den letztenfünf Jahren
geſunken,aber immernochbeherrſcht
dieſesFahrzeugdas Straßenlebenund
drücktihm den Stempel der gemüt
lichen Langſamkeit auf. Man muß
nur im Anfang ein paarmalals eiliger
Europäer einen ſolchen Rickſchakuli
mit einem hayaku, hayakuzur Eile

Ö angetrieben haben, um zahm zu

werden. Sein verachtendesLächeln
ſagt deutlich: Warte nur, bald biſt
auchdu beſiegt.

O

ordneten Verkehr aufrechterhalten zu können.

Z

O

Blumenhändler

Kinder kaufengern von ihm, ſondern
auch die Erwachſenen. Denn die
altenGatſcha-Gatſcha-Grillenhören in

der Nacht mit Singen auf, wenn je
mand ſich naht, und d

a

hofft man,
nahendeDiebe ſchon im voraus zu

bemerken,wenndergewohnteGeſang
ſchweigt. Auch derKinyoya, derdie
ſchönenArten der japaniſchenGold
fiſcheverkauft, kommtnur zur guten
Jahreszeit. Im Winter aber, wenn

e
s

kalt wird, blüht das Geſchäftdes
Odenya, der in ſeinem Keſſel ein
Gemiſch von ſüßen Kartoffeln und
Kognak, der aus Gemüſe gebrannt
iſt, feilhält und dazu eine beſondere
Sauce reichtund wohl auchwarmen
Sakewein feilhält. Wenige Tage vor
dem 2

.

Januar alten Kalenders er
ſcheintder Takarabune („das Schiff
mit demSchatz“). Wenn mannäm

Bottarayaki, die Frau mit dem Süßen

Und man ergibt ſich in ſein Schickſalund er
kennt nach langem Studium erſtaunt, daß der
Mann recht hatte: In das japaniſcheStraßen
leben paßt die Eile einfach nicht hinein, ſeine
Eigenart würde verlorengehen,wenn man dieſes

& Produkt weſtlicherKultur adoptierte Denn im
japaniſchen Straßenleben ſtecktein gutes Stück
des Volkscharakters,des Eignen, währendunſre
weſtlichenGroßſtädtealle durchdeninternationalen
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Der Odenya

Weil das milde Klima des Landes ebet
das Leben der Straße begünſtigt.
Aus tiefenGründenhat ſich in Japan
auch ein Straßenhandelentwickelt,der in

ſeiner bunten Mannigfaltigkeit ſo recht
typiſch für das Volkslebeniſt.
Zaruyamisokoshiruft d

a

ein Händler
mit Bambuswaren, der ſeinen großen
Karren mit Beſen und Bürſten ziehtund
insbeſondere ſein Bambusgeflecht zum
Sieben der Bohnen anpreiſt, und hanaya
hanaſchallt e
s

ausder andernStraße, wo
der Blumenmann ſeine Waren anpreiſt.
Faſt jedeStraße hat zwei oderdrei ſolcher
Händler,die ihreWagenoderTragkörbe je

nach der Jahreszeit kunſtvoll arrangiert
habenund aucherfahrenſind, in denVaſen
einesHauſesſelbſtdieBlumen kunſtgerecht
und ſtilvoll zu ordnen. Manch einer iſ

t

ein wenig zu Geld gekommenund hat
ſchoneinenJungen, dermit einemzweiten
Karren Geld verdient. Etwas weniger
poetiſch iſ

t

das Gewerbedes Lampia, der
ganze Lampen und deren Zubehör ver
kauft und guten Abſatz hat, weil die
japaniſcheWare ſo billig und ſchlechtiſt,
daß ein Windhauch ſi

e

ſchon zerbrechen
kann. Aber der Lampia wird modern.
Er weiß, daß mit dem Entſtehen der
Waſſerleitungenſein Freund, derMizunri,
der Waſſerverkäufer,verdrängtoder aufs
Land hinaus vertrieben worden iſt, und
da geht e

r

mit der Zeit und bringt auch
ſchonelektriſcheGlühbirnenallerArt. Na
türlich hängtder Straßenhandel von der
Jahreszeit ab. Im Sommer nur kannder
Muſhiya ſeine Grillen und Johannis
käferchen in kleinenKäfigen verkaufen.Er
kommtgegenAbend, und ſeiner Tierchen
Zirpen iſ

t

ſeineReklame. Nicht nur die

lich in dieſer Nacht gut träumt, ſo

gehtderGlaube,dann wird manglück
lich. Der beſte Traum iſ

t

der vom
heiligenFujiberg, nachihm kommtdervomFalken
und endlichder Traum von einer Pflanze. „O
Tahara, mein Schatz, mein Schatz!“ ruft der
Händler und verkauftfür wenige Sen ein paar
Papierchen. Das Bild eines Schiffes iſ

t

darauf
mit den ſiebenGlücksgöttern a

n Bord, undwenn
man das Papierchen unter das Kopfkiſſenlegt,
glaubt man gut zu träumen.
Wenn am 15. und 16. Juli der Allerſeelentag

iſ
t

und am Abend die Seelen der Verſtorbenen
zum Gottesaltar in die Familie kommen,dann
muß ihnen ein heller Hauseingang den Weg
zeigen. Dazu machtman aus beſonderemOpara
holz ein Feuer, und Händler verkaufenes, die
laut ihr omukai– omukairufen(wörtlich:abholen,
empfangen,scil. der Seelen). Proſaikerallerdings
meinen,das Feuer ſolle nur die Inſekten fangen,
gerade in dieſen Tagen beſonderszahlreich
IO.
Unabhängigvon Wetter und Wind iſ

t dagegen
der Raoya, der Pfeifenreiniger. Die japaniſche
Pfeife mit der Spitze und dem kirſchkerngroßen
Pfeifenkopf aus Metall verlangtdes öfterneinen
Erſatzdes zwiſchendieſenbeidenTeilen liegenden
Bambusrohrs. Da kommtdenn der Raoya mit
ſeinemWagen, auf dem e

r

einenkleinenDampf
keſſelinſtalliert hat. Der Dampf treibt einekleine
Pfeife, derenſchrillerTon ſchonvon weitemden
Pfeifenmannankündigt. E

r

wechſeltdasBambus
rohr aus und reinigt im heißen Dampf Spitze
und Pfeifenkopf vom Nikotin. Die ganze Pro
zedur koſtetnur zwei Sen, d

a

aber jede Pfeife
mindeſtens einmal monatlich gereinigt werden
muß, macht e

r

dochgute Geſchäfte. Denn jeder
Japaner hat ja ſeine drei Pfeifen, die kürzere,
wenn e

r ausgeht, und zwei längere, in ſeinem
Hauſe. Der Raoya führt auchrotesBambusrohr
mit ſich,das ſchönerausſieht,aber nur von den
MädchenöffentlicherHäuſergebrauchtwerdenſoll.
Allerdings wird das immer ſtärkereEindringen
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des Zigarettenrauchensdem poetiſchklingenden japaniſchenKäſes,den man gewinnt,indemman
Reklamepfeifchendes Raoya immer mehr Kon- gekochteBohnen im Keller faulen läßt und ihnen
kurrenzmachen. danndieſcharfeShoyu-Sauce beimengt.Zwiſchen
Einen unheimlichenGaſt muß ic

h

nochnennen, 5 und 6 Uhr tritt ſi
e

ſchonan, weil der Käſe friſch
den Mann, der jetztimmer ſeltenerwird, deſſen ausdemKeller kommenmuß, umgut zu ſein. Der
Ruf: Hadzuramonoainaika – iſt keinunartiges SakanayaverkauftdanndesMorgens ſeinenFiſch,
Kind hier ? ſo oft die Kinder des Abends ins der ja in der japaniſchenNahrung eine ſo große
Haus zurückſcheuchte,weil der Mann ſo ungefähr Rolle ſpielt, und gegen 1

1

Uhr erſcheintder
die Rolle des „ſchwarzenMannes“ ſpielte, ob- Jaoya, der Gemüſehändler, und wandert von
gleich e

r

nur– Rattenfallen verkaufteund ganz Haus zu Haus. Er hat ſeinen Bezirk, und ob er

harmlos war. teueroderbillig, ſeineWare gut oderſchlechtſein
Ein recht notwendigerGaſt iſ

t

der Kuſuya, mag– man kauft immer bei ihm. Das iſt der
der Lumpenſammler. So etwas wie eine Keh- konſervativeZug dieſes Volkes.
richtabfuhr gibt e

s

nämlichnochnicht, und d
a Morgens, mittags und abends durcheiltder

holt dieſer Händler in ſeinem Rieſenkorb die Tofuyamit ſeinemReklametrompetchendieStraßen
Abfälle, Zeitungen, Lumpen, Knochen, alte und verkauftdie geſchätzteBohnenſpeiſe,die jetzt
Bierflaſchen,kurz alles,was man nichtmehr ge- auch ſchon fabrikmäßighergeſtelltwird.
brauchenkann und was e

r

dennochverwertet. Ueberall aber ſtehen die Kuchenhändler.

E
r gibt nicht viel dafür, aber e
r

machtſein Ge- Da iſ
t

vor allem der Awamochiya, der im
ſchäftdurchdie Maſſe. Allerdings iſ

t
e
r

auchder Sommer kommt, wenn jedermannſein Mittags
Freund mancherUnredlichen. Nur
wer ein Haus hat, darf hier etwas
verkaufen. Wer im Hotel oder in

Miete wohnt, muß die Polizei um
Erlaubnis fragen, d

a

e
r ja ein Dieb

ſeinkönnte.Natürlichfragendiewirk
lichenDiebe nichtum die Erlaubnis,
ſondern verkaufendemverſchwiege
nen Kuſuya. Nur einmal in Oſaka
kamendieKuſuyas arg ins Gedränge.
Da kaufteihneneinefindigeZeitung
alte Poſtkarten a

b

und publizierte
daraus zum SchreckenOſakas die
geheimſtenPrivatverhältniſſe. Da
wollte denn keinMenſch mehrden
Händlern etwas verkaufen,bis dieſe
ſich zuſammentaten und in einer
Generalverſammlung die Zeitung
erſuchten,von ſolchenunangenehmen
Publikationen abzuſehen.
Noch eine ganze Menge von
Straßentypen ſind zu nennen: der
Dedeya, der die hölzernen Getas
repariert und wenig geachtetwird,
der Shoki, der vor jedemDiſtrikts
ſtandesamtſitzt und armen ſchreib
unkundigenLeuten für wenig Geld
oder von Amts wegenunentgeltlich
die vorgeſchriebenenUrkunden zur
Anzeige ausfertigt,und endlichder
weniger angenehmeOwai, der die
Fäkaliengruben entleert und ihren
Inhalt aufs Land ſchickt.Er hatdieſes
Recht vom Hausbeſitzergepachtet,
dem e

r

dafür am Ende des Jahres
ein Geſchenkbringt.
Dann aberkommtdie großeKate
goriederNahrungsmittelhändler,die
die Straßen durchziehen. zum Stehenbleiben und Plaudern.
Da kommt in allerFrühe dieNato- Denn dazu iſ

t

die Straße in Japan
Nato-Frau. Sie verkauft eine Art Bei der Kuchenhändlerin wie geſchaffen!

Kuchenmann

ſchläfchenhält. Von ſeiner Stimme
wachtman auf, wenn e

r

ſein lang
gezogenesawamochiyaawamochruft,
undweiß, daß e

s jetztZeit zumAuf
ſteheniſt. An denStraßeneckenſtehen
dieFreunde derJugend, die Ameya,
die warmes honigſüßesZeug ver
kaufen, der Manja, der eine Art
ſüßen Bohnenkuchensfeilhält, und
der Botterayaki,der Honig anbietet,
demKinde aberauchein Becherchen
Mehl gibt, damit e

s gleichauf der
geheiztenPlatte ſeinesWagenofens
ſich ſelbſt den Kuchen backenkann.
So bietetdasStraßenlebenTokios
und Japans eine Fülle von Typen,
ein buntbewegtesund abwechſlungs
reiches Bild. Wenn dann nochder
Shimbuya im Trab ſeine Klingeln
ertönen läßt, um anzuzeigen,daß

e
r

die Zeitung bringe, oder eine
ReklamemuſikbandedieLuft ſchrecklich
erzitternläßt,amEndeabervielleicht
gar eineBande Straßengauklerzum
Trommelklangihre Kunſtſtückezeigt,
dann ſtaut ſichdie Menge, die ja ſo

vielZeit hatzumSchauenundHören,

Die Hanaya Straßengaukler
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z

ie Schwerter von Damaskus und der künſt
leriſche Schmuckihrer Klingen haben be

kanntlicheiner ganz beſtimmtenMetallarbeit den
Namen gegeben. Von dieſer Arbeit, bei der es
ſich alſo um eine Art Metallinduſtrie, das heißt
um das Einlegen von Metall in Metall handelt,

iſ
t

wohl zu unterſcheidendie Stahlſchneidekunſt,
bei welcherdas Metall– der Stahl– geſchnitten
wird. In derſchönenSteiermarklebteinKünſtler,
welcherden härteſtenStahl ſo zu bearbeitenver
ſteht,daß e

r

ihn vollſtändigdurchbricht,nichtnur
figürlich modelliert, ſondern in durchbrochener
Arbeit wie Gitterwerkfrei behandelt. Staunend
ſtehtman vor dieſenWerkenund weiß nicht, o

b

man ſi
e ſelbſt, oder den Künſtler, der ſi
e ſchuf,

oder die Werkzeuge,die dazu nötig waren, mehr
bewundernſoll. Denn wenn Stahl das härteſte
Material iſ

t

und nur härteſterStahl verarbeitet
iſt, ſo fragt man ſich,woherder KünſtlerdieWerk
zeuge,diedochnochhärterſeinmüſſen,genommen
hat. Man fragt ſich, wie e

r

e
s fertig gebracht

hat, in dieſesStahlmaterial tief hineinzuſchneiden
und aus dem Innern heraus zu modellieren,

ſo daß man durch den ganzen durchbrochenen
Stahlblockhindurchſehenkann. Dabei ſauberſte
Arbeit, durchaus künſtleriſcheModellierung von
ganzenFiguren! Das in unſrer Zeit ſo oft miß
brauchteWort vom „Kunſthandwerker“– hier
endlich iſ

t

e
s

einmal am Platz; hier habenwir
künſtleriſcheWerkarbeitder Hand vor uns, und
zwar eineſolche,welchemanzumBeiſpiel unſerm
heutigen Goldſchmiedehandwerkals Muſter vor
Augen halten kann: denn während die letztere
immer nur mit der Koſtbarkeitihres Materials
renommierenund protzenkannund von der Kunſt
ihres Handwerksnichtviel ſehenläßt, das koſtbare
Material mithin durchihre Handarbeiterniedrigt
anſtatt veredelt wird, ſteigert und veredelt die
Stahlſchneidekunſtein a
n

ſichunedlesMaterial mit
Hilfe einer bewunderungswürdigenHand- und
Werkzeugarbeit.

Arbeiten von Joſeph Blümelhuber

Der FortſchrittBlümelhubersbeſtehtabernun
nichtdarin, daß ſeineStahlſchneidearbeitenà jour
Arbeiten, das heißt aus dem ganzen und vollen
geſchnittene,ungeteilteSchmiedeſtückeſind, ſondern
daß e

r

den ſchon in derRenaiſſanceangetroffenen
Uebergang vom Eiſenſchnitt zum Stahlſchnitt
endgültigvollzog. Währendman früher weſent
lichmit Stahlwerkzeugendas Eiſen ſchnitt,gelang

e
s Blümelhuber, durch Steigerung der Härte

qualitätderStahlwerkzeugedieſtählernenArbeits
ſtückenachBelieben zu bearbeitenund den Stahl
wie Eiſen zu ſchmieden.Dabei vermochte e

r

den
notwendigenHärteunterſchiedzwiſchenWerkzeug
und Arbeitsſtück in ſo hohe Stufen zu verlegen,
daß e
r

die Spitze ſeines FürſtenbergſchenJagd
meſſersmit den Schlägeneines Kupferhammers
durch eine dickeStahlplatte und die Schneide
durch einen dicken Eiſennagel hindurchtreiben
konnte, ohne daß die Klinge im geringſtenbe
ſchädigtwurde und ohne daß der ganze à jour
gearbeiteteGriff ſich im geringſtenveränderte.
Bevor wir aber die BlümelhuberſchenArbeiten
weiter beſprechen,wollen wir auf die Lebens
ſchickſaledes ſeltenenMannes einenBlick werfen.
Blümelhuber iſ

t

am 23. September 1865 in

der oberöſterreichiſchenOrtſchaft Unterhimmel
Chriſtkindlbei Steyr als Sohn einesVorarbeiters
derdamaligenSäbelſchmiededes Wiener Hauſes
Bernhard von Ohligs geboren. *) Er verlebte
ſeine Jugend in dem heute noch beſtehenden
kleinenHäuschenNr. 2

6

unter der Obhut einer
liebevollenMutter, die, aus vornehmer Familie
ſtammend,dem aufgewecktenKnaben eine ſorg
fältige Erziehungangedeihenließ. Die im Jahre
1873 in der Gegend von Steyr zum Ausbruch
gekommeneTyphusepidemiehatte auchden kräf
tigen Knaben ergriffen und eine Folgekrankheit

*) VergleicheMichelBlümelhuber,derMeiſterdes
Stahlſchnittes,von Lychdorff.„LinzerTageblatt“vom
24.April 1904.

gezeitigt,die in ihrer Art ganz einzigwar. Von
ſeinemachtenbis zu ſeinemſiebenundzwanzigſten
Lebensjahre vermochteBlümelhuber als Nach
wirkungdes überſtandenenTyphus die Kinnladen
nur wenige Millimeter zu öffnen, keine Kunſt
der Aerzte konnte ihm von ſeinem Leiden
Linderung verſchaffen. Der berühmte Chirurg
Billroth, der ſich für dieſen Fall außerordentlich
intereſſierte,wandte jedes neue Verfahren an,
die Beweglichkeitder Kinnladen wiederherzu
ſtellen, bis e

s

endlichwiederholtenchirurgiſchen
Eingriffen desgenanntenArztesdochgelungeniſt,
einevollkommeneHeilung zu erzielen.Auf dasGe
müt Blümelhubers hat das ſchwereLeidenſeiner
Jugend tiefeingewirkt; je mehr e

r

ſichvomAeußeren
zurückzog,deſtoreichergeſtalteteſichdie Entwick
lung ſeines Seelenlebens. In dieſe Zeit fällt
die erſte fachlicheEntwicklungdes Meiſters.
Als Vorzugsſchülervon Direktion zu Direktion
empfohlen,wurde Blümelhuber im Jahre 1880
für die ebeneröffnetenerſtenJahrgänge der Fach
ſchulefür Eiſen- und Stahlbearbeitung in Steyr
beſtimmt, ſtudiertedaſelbſt mit ausgezeichnetem
Erfolge und trat nachkurzeraushilfsweiſerLehr
tätigkeit 1885 in den ſelbſtändigenWettbewerb.
Damals lebte in Steyr der Geheime Rat und
HerrſchaftsbeſitzerFranz Emmerich Graf von
Lamberg, ein Freund und Förderer der Künſte,
ein eifriger Sammler, ein tüchtiger Kenner
ſpeziell der Metallarbeiten aus der Renaiſſance,
für die e

r

ſich auf das lebhafteſteintereſſierte.
Der Schloßherrvon Steyr wurdebaldauf Blümel
huberaufmerkſam;zwiſchenden beidenMännern
entſpannſichein regerVerkehr;Lambergförderte
den jungen Meiſter, deſſenhohe Veranlagung e

r

mit dem geſchultenBlick des Antiquitätenſamm
lers erkannte,nachbeſtenKräften. Der Großteil
der Jugendarbeiten Blümelhubers befindet ſich

in den Sammlungendes Schloſſes. Vom Jahre
1889 a

n

führt der Weg Blümelhubers ſtändig
aufwärts. Die Stadt Steyr ſandte ihn nach
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Deutſchland,um dort die moderneStahlinduſtrie
zu ſtudieren;er beſuchtedaſelbſteifrig dieMuſeen
ſowie die privaten Sammlungen, ſich dabei die
Freundſchaftder bedeutendſtenMänner erwer
bend. 1892wurdeBlümelhuberdurchdie Spende
eines Brillantringes ſeitens des öſterreichiſchen
Kaiſers und 1901durchdie Verleihung desGol
denenVerdienſtkreuzesausgezeichnet.Die Nieder
öſterreichiſcheHandels-undGewerbekammer,längſt

aufmerkſamauf die Erfolge Blümelhubers,ſandte
ihn nach Paris, um daſelbſt die Inſtallation
verſchiedenerObjekte der öſterreichiſchenStahl
bearbeitungzu veranlaſſen;dieſe durchausnicht
leichteAufgabe löſte der Meiſter zu allſeitiger

Zufriedenheit. Gegenwärtig lebt Blümelhuber
wiederin Steyr, wo er ſichnichtnur ſeinerKunſt,

ſondernauchliterariſchenArbeiten hingibt.
Wir wollen nunmehr kurz die bedeutendſten
Arbeiten Blümelhubers beſprechen. Es handelt
ſich im ganzenum ſechzehnArbeiten: das ſchon
erwähnteſogenannteFürſtenbergſcheJagdmeſſer,
vier demGrafen LandsberggehörigeJagdmeſſer,
im Beſitz des Grafen Clain-Martinio, eine dem
Erzherzog Franz Ferdinand gehörige Papier

ſcheremit Auerhähnen, eine Papierſchere mit
Hirſchen im Beſitzedes Fürſten Karl Auerſperg,
nacheinemim Jahre 1891für den öſterreichiſchen
Kaiſer gearbeitetenOriginale, ſiebengrößereund
kleinereScherenim Beſitzeder Grafen Lamberg,
SzechenyiundGräfin Wolkenſtein,und ein Beſteck
des Herrn Louis Liſt. Alle dieſe erwähntenAr
beitenzeigennebender Materialbeherrſchungund
Vollendungder TechnikderdurchbrochenenArbeit
großeMeiſterſchaftim Figürlichenund Ornamen
talen, wenn ſi

e

auch den hiſtoriſchenStilarten
folgen; e

s

wäre ſehr z
u wünſchen,wennBlümel

huber nun nochden letztenSchritt tun und uns
Arbeiten in modernerStilempfindung und -ge
ſtaltung gebenwürde. Bisher ſchätzeich künſt
leriſch am höchſtenein die gleich näher z

u er
wähnendePapierſcheremit den beidenbalzenden
Auerhähnen. Das FürſtenbergſcheJagdmeſſer,
das mir der Künſtler für einigeTage zur Beſich
tigung leihweiſe gegen Verſicherungvon zehn
tauſendKronen (ſo hoch ſchätzt e

r

e
s

ein) über
laſſen hatte, iſ

t

beſonder bewundernswert in

techniſcherBeziehung: die durchbrocheneArbeit

iſ
t

hier bis ins zarteſte à jour durchgearbeitet,zum
Teil mit Hilfe von Stahlwerkzeugen,dünn wie

eine Nähnadel. Mit Recht ſagt Leiſching hier
über: „Man faßt e

s kaum,wie mit Eiſen auf
Eiſen die Sprödigkeit des Materials derartig
überwundenwerdenkann,und ſo viel Körperlich
keit, die ſchonbei Buchsbaumſchnitzereienin das
höchſteErſtaunen z

u verſetzenpflegt, heraus
gearbeitetwerdenkann.“
Blümelhuber ſelbſt beſchreibtſeine Arbeiten
folge dermaßen:
„Im Imhofſchen Jagdmeſſer lag die Aufgabe
vor, a

n

die vornehmenKunſttraditionen dieſer
Nürnberger Familie zur Zeit Albrecht Dürers
anzuknüpfen. Daher die gotiſchenAnklängebei

aller mir ſonſt eingeräumten Freiheit. Ins
beſonderewar auch das aus dem Romaniſchen
ſtammendeFamilienwappen,der ImhofſcheSee
löwe,derdurchalle StilepochenzahlloſeVarianten
erfahrenhat, einmal künſtleriſchfeſtzuſtellen,und
zwar gerade in Stahlſchnitt, deſſen Schärfe das
neue Vorbild nun bewahrenſoll. Dieſem iſ

t

das
Hauptfeld des Knaufes gewidmet, der in einer
Linienführung aus der Klinge und dem Griffe
emporwächſt,welchedie Kraft und zugleichdie
Geſchmeidigkeitdes Stahles zugleichausdrücken
will. Vier Krabbenblattreihenranken ſich bis
zum Knaufe empor, der ſi

e

wieder mit dem
abwärtsſtrebendenTeile ſeiner Motive z

u über
greifen ſcheint. Das dem Wappen gegenüber
liegendeder vier Felder deutet auf den Jäger
hin: der Hubertushirſchkopf in neuerHoch-à-jour
Auffaſſung, die Geweihe zurück-,das Kreuz vor
gearbeitet, ſo daß es, vollſtändighinterſchnitten,
förmlich in den auf die Dürerzeit zurückführenden
Strahlungen frei zu ſchwebenſcheint. Das dritte
Feld füllt, in Beziehungzur Spitzeund Schneide,

ein gotiſchesDiſtelornament,wie e
s

ebennur der
Stahl zu arbeitenaushält, und das vierte blieb
auf Wunſchdes AuftraggeberseinerArt Meiſter
zeichenvon mir, nachgut Sitt' und Brauch der
Alten, vorbehalten. Ganz ſelbſtverſtändlichmußte
hier das Ornament in hohl- und hinterſchnittene
Blumen übergehen. Ueber dieſen vier Feldern
ſind Freiherrnkronennur ſtiliſtiſch eingeordnet,

und zwar ſ
o
,

daßdarausein ebenfallsnoch à jour
gearbeiteterRoſendekor hervorwächſt,der den
ruhigen Abſchluß des Knaufes bildet. Dieſe
ſtiliſierten Röslein greifen wieder auf das Veit
Stoß zugeſchriebeneberühmte Roſenkranzſchnitz
bild in der Rochuskapelle z

u Nürnberg zurück,

eine einſtigeStiftung der freiherrlichenFamilie
von Imhof. Wie an allen meinenArbeiten, liegt

auchhier ein Ganzesvor; ein einzigesStückStahl
von der Spitze bis zum Knauf.
Wiedergrundverſchiedeniſ

t

dasdieTraditionen
der Hochrenaiſſancefortſetzende„Fürſtenbergſche
Jagdmeſſer“, deſſenzarte figürlicheDarſtellungen
von Jagdtieren ebenſoalles in allem ein Ganzes
bilden. Es iſ

t

auf die Schilderungvon „Schonzeit
und Jagdzeit“ geſtimmt. Der Fürſtenbergſche
eiſköpfigeAdler reichtdem Hirſch der Schonzeit
ein Fruchtgehänge,jenem der Jagdzeit eine
Schreckmaske,einen Löwenkopf mit einer Weid
wehr durchden offenenRachengeſteckt.In den
geflügelten und ins Ornament übergehenden
TierköpfenkommtZutrauen,beziehungsweiſezu
rückprallenderSchreckzum Ausdruck. An der
Stelle, wo der Griff zur Klinge übergeht,ſchlüpft

zwiſchenkräftigenAkanthusblätternein völlig frei
hineingeſchnittenesHirſchtier durch den Griff.
Der obere Teil des letzterenwill den höheren
Jagdregionen entſprechen. Neben einer ſcheuen
Gemſe trebtein aufgeſchreckterkleinerRaubvogel

aus dem Innern des Griffs, währenddie Kehr
ſeite ein Steinblockerklettert.Den Knauf bekrönt
hier auf Verlangen einesMitglieds der Familie

Fürſtenberg eine ebenfalls bis in die Augen
öffnungen noch à jour gearbeitete Miniatur
darſtellungder älteſtenHelmformmit der „Kürſch
kugel“(Pelzkugel)derFürſtenbergeals Helmzier.“
Zu den auch technologiſchintereſſantenAr
beiten zählt die Papierſcheremit den balzenden
Auerhähnen; denn dieſe letzterenſind nicht auf
montiert oderaufgelötet,ſondernmit den Scher
klingen im ganzengeſchmiedetund a

n

den expo

nierten Partien (Füße, Flügel und Schweif)
völlig unterſchnitten,wie e

s

keinandresMaterial
aushaltenwürde. Es war dies eine der erſten
Arbeiten, a

n

der ſowohl die Kompoſition als die
Technik wachſenkonnte und a

n

der ein ſtarkes
perſönlichesMoment mitbeſtimmendwar. Hierher
gehört auchdas „dekorativeBeſteck“,Meſſer und
Gabel in einer Scheide, ganz aus Stahl und
derart à jour gearbeitet,daß man die nur vom" umgebenenKlingen durchieht.
Außerordentlichintereſſant iſ

t

e
s nun, den

Meiſter ſelbſt z
u hören, wie e
r

uns ſeine Arbeit
ſchildert.
„Der Rohſtoff iſ

t

einederbequadratiſcheStahl
ſtange,die verheißungsvollanklingt,wenn ſi

e

den
Amboß trifft. Dazu knallt und kniſtertdas Holz
kohlenfeuer,und bald geht e

s

unter zwei flinken
Hämmern an die erſte Formgebung; unter ſorg
fältigſter Beobachtungder Glühhitze,die ja beim
weiterenGelingen ſo mitbeſtimmendiſt. Nur nicht

zu hellrot!– Mit Feile und Drehſtahlwird dann
die genaueUmrißform erzielt, und nun gilt es,

am runden Gegenſtandden eigentlichenEntwurf

zu komponieren.Denn ſo bewegteFlächenlaſſen
ſich nichtmit der ebenenPapierflächeallein als
Netz oder Schema feſtſtellen. Da ich mit dem
Konzept ſtetsgeradeswegsins harteMetall gehe,
male ich mir die Details mit Pinſel und Altlack
unmittelbarauf das Arbeitsſtück.Das Abätzen iſ

t

hier nur Hilfstechnik,um eineunverwiſchbarefixe
Zeichnungauf der Oberfläche z

u gewinnen, die
gar vieles aushalten muß. Dann geht's mit
Gewalt tief ins Innere des Griffs hinein, aber
auchmit Bohrern und Meißeln, die oft ſo dünn
zulaufen wie eine Nähnadel. Außen muß zu
nächſtdas Material unverletztſtehenbleiben,wie

e
s

die Zeichnungfixierte. Das Innere abermuß
ſpannweiſeheraus. Es muß eben, ſo tapfer aber
ganzvergeblich e
s

ſichauchwehrt. Erſt wenn der
Schnitt ins Innere bis zum vollkommenenHin
durchſehengelungeniſt, beginnt der Schnitt der
plaſtiſchenDetails nachaußen hin.“
Für uns hatdieſeEiſen- und Stahlſchneidekunſt
insbeſondereBedeutung, weil ſi

e

dazu angetan
iſt, den in ſo weiten Kreiſen verlorengegangenen
Sinn für Materialſolidität und -echtheitund für
Materialqualitätsſteigerungim Gegenſatz z

u der

ſo beliebtenMaterialfälſchung,-entwertung und
-imitation zu belebenund z

u ſtärken– alſo in

der Richtung des künftigenMaterialſtiles.

Dr. Heinrich Pudor

Arbeiten von Joſeph Blümelhuber
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VerſchneiteTelegraphenſtangen EinſameWanderung

AÄ ſtrebenum die Weihnachtszeitaus den in näherer
Entfernung liegendenGroßſtädten
Hunderteins Rieſengebirgeoderin
denHarz. Die Berge,die wir im
Grün desSommersſahen,ſcheinen
unsgänzlichverändert.AufBäumen,
HäuſernundHaldenlaſtetderSchnee.
WeicheweißeKonturenüberall.Wenn
durchdie beſchneitenTannen ein
Hörnerſchlitten,vonKühengezogen,
klingelt,ſo kannmanſichnachLapp
landverſetztfühlen,wo dasRenntier
über ödeWeitenläuft: dortwieder
hatderWinter,derbizarreKünſtler,
dieTelegraphenſtangenin einenPan
zervonSchneeundEis gehüllt,daß

ſi
e groteskenUeberreſtenkoloſſaleralt

aſiatiſcherBautengleichen.Die Land
briefträgerſtapfenwie Weihnachts
männervon Dorf zu Dorf überdie
fußhochverſchneitenWegeundHänge,
die die fidelenWintergäſteausder
StadtmitRodelſchlittenundSkisun

ſichermachen.FrühlingundSommer
ſinddieJahreszeitenderKinder,der
Jugend. NochWunderſameresaber
wirktderkriſtallhelleZauberſtabdes
Winters: e

r

machtdie Erwachſenen
wieder zu Kindern.DrobenimGebirge,

in demderEiskönigfür dieGroßen
ſeingigantiſches,leuchtendesZucker
werkaufgebauthat,fahren ſi
e

Schlit
tenwiedieKinder,ſchneeballenſich,
bauenBurgenausderreinen,friſchen,
kaltenMaſſe und tollenüberhaupt
umherwie die Jungen undMädel

in AnderſensMärchen.Und wenn

ſi
e
in denniedrigenBauernſtubenam

Fenſterſitzen,drücken ſi
e

wohlauch
mit angewärmtenGeldſtücken„Guck
löcher“ in dieEisblumenderFenſter,
und weit, weitherklingenleiſedie
Verſe aus der „Schneekönigin“des
däniſchenMärchenerzählersin ihrOhr:
„DieRoſen,ſi

e

blühenundvergehen,
WirwerdendasChriſtkindleinſehen.“

Ein „Lappländer“ des Rieſengebirges

mögeSie umschweben,nur die duftigeWolke der feinen Cigarette: „Salem Aleikum“.
KeineAusstattung,nurQualität. Echt mitFirma:OrientalischeTabak-undCigarettenfabrik

Außer in denPreislagen3/2, 4
,
5 Pfg. - „Ye ſ d Z E

auch zu 6
,
8
,

10 Pfg. d
.

St.erhältlich. Inh.Hugo Zietz, Dresden.
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dieerſtin neuererZeit angelegteamMeere
entlangführendeRoutedu Littoral. Beide
Wege bringen uns an demzwiſchenbewal
deten Hügeln und dem blauen Meere in
wundervoller Lage gelegenenStädtchen
Villefranche, mit ſeinen bunten Häuſern
und ſeiner berühmten Rhede vorbei nach
Beaulieu undCapd'Ail. Hier wird dieSee
ſtraßezum wahren Boulevard, deſſenSei
tenvonreizendenBeſitzungenflankiertſind.
Cap d'Ail, die Perle der Côte d'Azur,
jenesEdensaufErden,liegtvor uns.Weiter
ſchweiftderBlick überMonaco, dieHaupt
ſtadtdeskleinſten,abervielleichtglücklichſten
Staates in Europa,deſſenneuen,ausHotels,
Villen, Geſchäfts-und Bürgerhäuſern be
ſtehendenStadtteil Condamine eine mit
Oleanderbäumen beſetztePromenade mit
Monte Carlo verbindet. Und über uns in
einerHöhevon ca

.

100merhebtſichdasariſto
kratiſchſteHotelderganzenRiviera, dasAb
ſteigequartierdermeiſtengekröntenHäup
ter,diedenSüden aufſuchen:dasHotelEden.
Was das Hotel Eden amCap d'Ail zum

wahren Paradieſe, zur Königin der fran
zöſiſchenRiviera macht,das iſ

t

die Summe
von Vorzügen, die e

s

vor ſeinen Konkur
rentenvoraushat. Es liegt in abſolutſtaub

Cap d'Nil be
i

Monaco, d
ie Königin d
e
r

franz. Riviera
Cap d'Ail die Königin der franzöſiſchen Riviera?
Wo bleiben denn d

a Hyères, Cannes, Nizza, Beaulieu, -

-

Monaco, Monte Carlo, Mentone? Nur gemach, lieber
- -

Leſer, ſi
e

ſollen in ihremWerte nichtgeſchmälertwerden.
Folge mir, und dann zweifle, wenn d

u
e
s

nochvermagſt.
Als ich zum erſtenmal den farbenprächtigenBlumen

flor des ſonnigen Südens mit ſeiner ewig lachenden
Natur erſchaute, zum erſtenmal unter Palmen und
Oliven, unter ſüßduftenden Orangenbäumen durch die
Zauberſtädte der Riviera d

i

Ponente ſtreifte, d
a

hielten

ſi
e

mich alle gefangen mit ihren mannigfachen Reizen.
Jede hatihreVorzüge,dievoll einzuſchätzennur dervermag,
dem e

s vergönnt iſt, oft und lange in ihnen zu verweilen.
Sie alle haben eines gemeinſam, das ideale Klima, die
üppige Flora und die prächtigeLage amMittelländiſchen
Meere, deſſenwundervolles Blau ſichmit demwolkenloſen
Blau desHimmels zu einemberückendenGanzen vereint.
Zwei Straßen ziehen ſich a

n

dieſer wundervollen
Küſte entlang und verbindenNizza la Bella, denMittel
punkt derCôte d'Azur, deſſenhübſcheVillen über oliven
bedeckteHügel zerſtreut liegen und deſſen glänzende
Feſte e

s

zur Vergnügungsſtadt par excellence gemacht
haben, mit Mentone, welches die ariſtokratiſcheEleganz
von Cannes, das lebhafte Getriebe von Nizza und die
reiche Pracht Monacos zwar entbehrt, dafür aber um

ſo mehr geeignet iſ
t,

ein ganz der Erholung gewidmetes
Leben im Sonnenſchein desSüdens zu führen. Die eine
Straße iſ

t

die wegen ihrer landſchaftlichenReize welt
berühmteRoute d

e
la Corniche,einWerkdesgroßenCorſen

aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts, die andere,

freier Lage abſeits von der großenHeerſtraße,abſeitsvom
Lärme der rauſchendenVergnügungen; kein Schornſtein
verunreinigt ſeine klare und trockeneLuft, keineInduſtrie
eine ideale Umgebung. Ein Kranz von 500 m hohen
Bergen, von keinenTälern oderGebirgsbächen,durchdie
der Nordwind brauſendfährt, zerklüftet,umſchließteinem
Windſchirm gleich das palaſtartige Hotel. 300 mit be
haglichemKomfort ausgeſtatteteSüdzimmer mit großen
Fenſtern undblühendenBalkonenſtehendenBeſuchernvon
Cap d'Ail zur Verfügung. Von demganz erſtklaſſigenund
einzigartigen Veranda-Reſtaurant, in welchemwährend
der Saiſon ein vorzügliches Salon-Orcheſter ſeine ein
ſchmeichelndenWeiſen ertönenläßt, genießenwir ein un
beſchreiblichesPanorama, einen prächtigenUeberblickauf
die romantiſcheStrandpromenade in der Umgebung des
Hotels und auf dasMeer ElektriſcheStraßenbahnen, ein
Spezialautodienſt und die Küſtenbahn verbinden uns in

bequemerundangenehmerFahrt mit denStädten desVer
gnügens, mit Monte Carlo, Beaulieu und Nizza. In der
Sonne gebadet,derenheilkräftigeundwärmendeStrahlen
das Cap zum reichſtenBaum- und Blütenträger gemacht
haben, von den balſamiſchenDüften ſeiner reichen, faſt
tropiſchenFlora, der Orangen- und Olivenhaine ſowie der
Pinienwälder umſpielt, liegt das märchenhafte Hotel
dem ewigen Frühling gleich da. Aber nicht nur land
ſchaftlich,nichtnur architektoniſch iſ

t

das Hotel Cap d'Ail
ein Muſterhotel, e

s

iſ
t

dank der tüchtigenLeitung ſeines
glücklichenBeſitzers,des Herrn V

. Schlegel, aucheinWun
der des Komforts, der Ordnung und der Vornehmheit.
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Die Riviera
RÄg Welche Zauberkraftin dem einen Wort!
Wie's locktund ſchmeichelt,duftet und leuchtet!

Ein modernes„Seſam“, läßt es in unſrer Phantaſie
ein Wunderlanderſtehenmit ſchlankenPinien, Roſen
gärten, ſchattigenPalmen, Marmorſchlöſſern– mit
duftendenVeilchenwieſenund Wäldern, zu Füßen das
blaue, glitzerndeMeer – zu Häuptender azurblaue,
leuchtende,ſonnigeHimmel! Und ſonniger und leuch
tender,duftiger und zauberiſcher,als unſrevomHören
und Leſen berauſchtePhantaſie es uns je vorſpiegeln
könnte, iſ

t

in der Tat jener gottbegnadeteKüſten
ſtrich, den man unter all den ſchönenGeſtaden der
Erde ſchlechthindas Geſtade nennt, „die Riviera“:
die Küſte des Golfs von Genua.
In geradezu verſchwenderiſcherPracht hat die
Natur ihre Gaben hier auf einen verhältnismäßig
kleinen Raum ausgeſchüttet;hat alles zuſammen
getragen,um dieſes StückchenErde z

u einem para
dieſiſchſchönen,ewig blühendenund duftendenFeen
garten zu machen. In ſtetemKontraſt und dennoch
farbenfreudigerHarmonie wechſeln hier Berg und
Meer, Fels und Tal, lachendeBlumenfelder mit

Ein „Quiſiſana“ unzähligenphyſiſchund moraliſch
Leidenden– ein Land, wo die Sehnſucht geſtillt
wird, wo Wünſche ſchweigen– ein Dorado für die
„Upper Ten“ aller Nationen, die mit dem Genuß
der reizvollenLandſchaftdie raffinierten Freuden und
Feſte des mondänenLebens verbindenwollen – ein
Traumland für Dichterund Maler!
Vom Cap d'Hyères bis Spezia, umſäumt von der
Kette der Liguriſchenund Seealpen, erſtrecktſich die
Riviera oder Côte d'Azur, die ſüdweſtlichvon Genua
die franzöſiſcheRiviera oder Riviera d

i Ponente,
ſüdöſtlich von Genua die italieniſche Riviera oder
Riviera d

i

Levante genannt wird. Die franzöſiſche
Riviera zeichnetſich von der italieniſchendurch die
geſchütztereLage, das wärmere Klima, die üppigere
Vegetation und den größeren Luxus und Eleganz
aus. Die italieniſcheRiviera iſ

t

landſchaftlichgewaltiger
und pittoresker,urwüchſigerund hat vor jener den
Vorzug der größeren Staubfreiheit. Eine herrliche
Küſtenſtraßezieht ſich längs der Riviera in unregel
mäßigen Schlangenlinien a

n

den zahlloſen Buchten
desGolfs von Genuahin. Bald am flachenMeeresufer
zwiſchenHeckenvon Aloe und Oleander, bald durch
dunkle Fichtenhaineſich hoch auf die Berge hinauf
windend; hier durch einen in den Fels gebohrten

Palmengruppe im VallonegartenbeiBordighera
Tunnel, dann wieder landeinwärts– ſo daß die
Ausſichtspunkteauf dieſer Straße wechſelnwie die

Besitzer:

C
. Düringer.

L K K VornehmesFamilienhaus.MäßigePreise.

CANNES Grand Hotel du Pavillon. ###fort. –

H OTEL - SOTTA

G ENTTUAA Grand Hôtel Savoie

in unmittelbarerNähederGarageInternationale.AppartementsmitBadundToilette.

Alexandra-HOtel

Komfort.DeutscheBedienung. -

de la Terrasse

düſterenSchluchten,trauerndeZypreſſen mit immer

(Riviera,Italien).HerrlicherWinter-Aufenthalt

O A.

BordigheraÄ
ModernerKom- GleichesHaus:PalaceHotel,

Vollständigrenoviert. Zentralheizung.

– DeutschesHaus I. Ranges.–
F- Fioroni (gleicherBesitzer:Hötelde Londres,Genua).

VornehmesFamilienhaus,– Mod.

GrandHoteldesAmbassadeurs.Deutsches

MONTE CARLO Hotel– Familienhotel.

grünen Eichen.

A G

Lg Grün 50. IFFI0.

Eröffnet1906. J. Albrecht.

BavenO.

G E N U A – ZentraleLage,Zimmervonfs.4.– an.-
1905vollständigrenoviert.Vis-à-visdemHauptbahnhof,nächstdemHafengelegen,

Comfort.GroßerGarten,Park.

HausI. Ranges.SchönsteLage.Moderner

BesitzerL- Garré (Schweizer).PrachtvolleAussichtaufdasMeer.– Palace-Hote –
DeutschesHaus.ModernerKomfort.Zentral

NIZZA Zentralheizungin allenZimmern.
GroßerGarten. Staubfreie,ruhigeLage.

heizung.– MäßigePreise.W. Meyer.

PromenadedesAnglais F- Humme

H0TEL ST. PETERSBURG
WohnungenmitBadezimmer.

- -

-

--- d
i Levante- - Altrenommiertes,mit allemKomfortausgestattetesHaus,FamilienappartementsmitBädern.

ZentralheizungneuestenSystems.BesteLageNervis,
volleSüdfront,vollständigwindgeschützt,inmittenpracht
vollerGarten-undParkanlagen,in direkterVerbindung
mitderStrandpromenade.– Orchester.– Illustr.Prospekte.
Familie Fanconi P

. Bon-Giger
Besitzer, Direktor.

ITEIma- Kurpension, Mondes
Phys.-diät.Therapie.Liegehalle.Glashalle.Park.OTO ArztnachWahl.Prospektegratis.Dir. C

.

Müller.

R Ä)Ä.Rapallo (s. Deutsches Familienhaus.
Elektr.Licht.Zentralheizung.Bäder.Prospekte.

Besitzerin- Raum
Herrl.staubfreieSüdlage.

Hotels Bucher-Durrerº

Lllſ
N0m
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LUZern

ſtel KemIKlms
SchönsteundgesundesteLageamNil, vonallenFensternAussicht

aufdiePyramiden.
Modernstes Hotel Aegyptens.

G Hüte Quirinal
VornehmesHaus, im höchsten,gesündestenundelegantestenTeile
Roms, a

n
derViaNazionale,derHauptstraßederewigenStadtgelegen.EigenerGarten in vollerSüdfront.FranzösischesRestaurant.Groß

artgerWintergarten,vollständigumgebautundneueingerichtet.–
ModernsterKomfort. 6
0

Badezimmer.Zentralheizung.

G Hôtel Méditerranée
(AufenthaltS

.

M.desKaisersFriedrichimJahre1880.)

I. RangesmitgroßartigstemPark.Lift. Dampfheizungundelektrisches
Licht. CasinoamMeer.Hydrotherapie,Elektrotherapie,elek
trischekohlensaureSüß- undMeerwasserbäder(wieNauheim).
SpeziellerKurtischfür Magen-undZuckerkranke.Kurarzt.Bei
absolutgleichenMitteltemperaturentäglich5–7%geringereSchwan
kungenalsüberall,dahervorzüglichstesWinterklimaderRiviera.

ProspekteundBroschürengratis.

Pulce-löte
HausallererstenRanges,in unmittelbarerNähedesHauptbahnhofes
gelegenundmitallemmodernenKomfortausgestattet.Wohnungen
mitPrivat-Bade-undToilettenzimmer.ElektrischesLichtundZentral

heizungin allenRäumen.Restaurantfrançais.

G flöte zuguno Pilce
AltrenommiertesHotel(besteLageamQuai,nebenderKircheS

.

Mariadegli
Angeli),vomneuenBesitzerumgetauft,vollständigumgebaut,neumöbliert
undmitmodernstemKomfortausgestattet.Familien-Appartementsund
Einzel-ZimmermitBadundToilette.Parku.Garten.250Betten.Tennisplatz.

Paluce-flöte, Rürgenstoc

ſ
ſ

sa Hygien. Neuheiten!
Wichtige Aufklärunggratis.
C. Blecher Leipzig.
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Guglielmina Grand Hotel

NeuesHaus,eröffnet1909.ModernsterKomfort.In erhöhterLage,prächtigeAussicht.1 StundevonGenua. Besitzer:Gebr.Guglielmina

Sestri-Levante
Ä,

Grd. HTote Jensc BestrenommiertesdeutschesHaus
PrachtvollgeschützteLage

Zentralheizung.WarmeMeer-undSüßwasserbäderin allenEtagen.

I. Rg. -

amMeere.Lift, elektr.Licht
DasganzeJahr

geöffnet.PensionvonLire9 an.ProspektezurVerfügung.Besitzer:F. Jensch
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JD WinterspºrundlWinterreise

Bilder in einem Kaleidoſkop. Städte und Dörfer
liegen dicht beieinander,teils an der Küſte, vom
Meere umſpült, teils über die Abhänge zerſtreut
oder hoch oben auf dem Gipfel des Gebirges.
Das durch die geſchützteLage und den

aufgewirbeltwird.

Landſtraßen zu leiden, der von Fuhrwerken aller
Art und beſondersvon den zur wahren Landplage
gewordenen Automobilen oft in dichten Wolken

Die ſchönſteunter den Rivieraſtraßen iſ
t

die ſoge
nannte„Cor n ich e“, eineGebirgsſtraße,die Monte
Carlo mit Nizza verbindet und unter Napoleon I.

angelegtwurde. Sie gewährtdie herrlichſtenAus
blickeauf die Küſte und Monako, auf das

warmen Meeresgolf bedingte milde Klima
der Riviera locktjährlichTauſende aus aller
Herren Ländern dorthin, um Heilung von
ſchwerenLeiden oder Erholung nachüber
ſtandenerKrankheit zu ſuchen. Die eigent
iche Saiſon, ſowohl für Erholungsbedürf
tige als Geſunde, währt vom 1

.

Dezember
bisEndeApril. Beaulieu,Bordighera,Cannes,
Mentone, Nervi, Nizza und San Remo ſind
die wohl am meiſtenvon Krankenbeſuchten
Ortſchaften a

n

der Riviera. Für Lungen
krankekommt hauptſächlichund wohl aus
ſchließlichNerv i in Betracht, mit ſeiner
abſolut ſtaubfreien, in den Fels gehauenen,
geſchütztenStrandpromenade. Auch Bor
dig hera zeichnetſich durch ſeine wunder
volle Strandpromenadeaus, die als einzige
direktam Meere liegt,währendalle übrigen
Promenaden a

n

der Riviera höher gelegen
ſind als das Meer. Die andern Kurorte
haben meiſt unter dem läſtigen Staub der

Meer und die Alpen. Eine zweite, neuere
Straße von Monte Carlo nachNizza iſ

t

die
Küſtenſtraße, die unter ſteilen Felswänden

in die Bucht von Beaulieu führt, einem
idylliſchund außerordentlichgeſchütztgelege
nen Kurort, der in den letztenJahren viel
von Wintergäſten aufgeſuchtwird, die in

beſchaulicherRuhe leben wollen und doch
wiederum, je nach Laune oder Bedürfnis,

in wenigen Minuten mitten in den Strudel
des Lebens, a

n

die Stätten der Ver
gnügungen: nach Nizza und Monte Carlo,
gelangen können.
Die Perle der Riviera, das„Buen Retiro“
der älterenGenerationundaller abgehaſteten,
überarbeitetenoder überreiztenWeltbürger

iſ
t

das wunderliebliche,ſonnendurchflutete,
blumenprangende C an n es, die wenigſt
moderne unter allen Erholungsſtätten der
Riviera,dafüraberdiebehaglichſte,zwangloſeſte
und fröhlich-friedlichſte. (Schlußfolgt)

EA
WärmsterundschönsterRuhepunkt a

n

derRivierasowiebeliebtesterWinteraufenthalt
solcherdiedesVergnügenshalberdieblauenGestadedesMittelmeeresaufsuchen.–

ZahlreicheSpaziergängeundAusflüge,Sport-Klub,Golf-Links,Blumen-Korsi,Pferderennen.
DirekteLokalschnellzügenachMonteCarlo u

.

Nizza.Zentralheizungin allenHotels.Zoll
abfertigungamBahnhofSanRemo.Neuesklassisch-schönesKasinomitprachtvoll.Theater.
TuberkulosefindenkeineAufnahme.DeutscheKirche.DeutscheAerzte.DeutschesKonsulat.
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Buchstabenrätsel

Aus fünfBuchſtabeneinWort beſteht:
Als preußiſcheStadt ihr's im Atlas ſeht.

Wennihr denZeichengebtandernStand,
Ein Schriftſtellerwird'samTiberſtrand.

WenndieſemMann ihr denKopf abtrennt,
Das neueWort einGedichteuchnennt.

Undlaßtihr nunnochmalseinZeichenfort,
DannnennteineGöttinderReſtvomWort

Hom0nym

Man tut esgerndemKind,
Damites leichterlernt;
Man tut eskurzbeimFreund,
Wohnter nichtweitentfernt.

F. M.-S.

L. H.

LogOgriph

HerzundOhr kanner erfreuen,
Dicherheiternundzerſtreuen,
Wenner hellundreinerklingt.
SeineZeichennur verſtelle,
UndeinStromwird's,dermit Schnelle
WeitdurchAſiensWälderdringt. H.M.

Geſchäftliche Mitteilungen
FachingerWaſſer iſ

t

beidengeſteigertenAnforderungen
desmodernengeſellſchaftlichenLebens in progreſſivemMaßſtab
vielenintelligenterenZeitgenoſſendirektein unentbehrlicher
Freundgeworden.
DieInfluenzaherrſchtheuerwieder,ſo ſcheintes,epidemiſch

in ganzEuropa.JederkenntdieſetückiſcheKrankheit,dienament
lichdurchdieKomplikationenſeitensderLungemitRechtall
gemeingefürchtetiſt. Es verabſäumedaherniemand,während
derInfluenza – beſonderswenndieſelbemitHuſteneinhergeht

– einigeWochenhindurch„Sirolin Roche“ zu nehmen.Das
„SirolinRoche“iſ

t

einanerkanntesHeilmittelgegenkatarrhaliſcheErkrankungenderAtmungsorgane,verhindertdieEntwicklung
undAusbreitungvonTuberkelbazillen,regtdenAppetit a

n

und
hebtdieGeſamternährung.
WiſſenSie,wasFreudeamLebeniſt? TunSieetwasfür
Ihre leiblicheGeſundheit!Bewegungiſ

t

Leben!FüralleStuben
hockerundGeiſtesarbeiterſindKörperübungenwichtigerdenn
allesandre.IntereſſanteAufklärungdurchkünſtleriſchegroßeBilderbogenalsAnſchauungsunterrichtverſendenanjedermann
gratisundpoſtfreidieKolberger Anſtalten für Exterikultur, OſtſeebadKolberg. *
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Rh. Letpzig,London,Magdeburg,MünchenNürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.B
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º.->Ä - WinterspºrundlinierrLSEI

Die Riviera
(Schluß)

as urſprünglichvon den Engländern als
WinterkurortkoloniſierteMent one, das

jetztmehr und mehr von Deutſchenaufgeſucht
wird, rivaliſiert mit dem italieniſchenSan
Remo. „Die Stätte, die ein edler Menſch
betrat, iſ

t eingeweiht . . .“ Man kann San
Remo nichtohneWehmut nennen,wennman
der ſchwerenLeidenszeitgedenkt,die der un
vergeßlicheKaiſer FriedrichIII. hier verbracht.
Auch ohne das lebendeDenkmal, das man
ſeinemAndenkenhier geſetzt– das „Deutſche
Kaiſer-Friedrich-Krankenhaus“vomJahre 1890– lebtdieErinnerung an den edlen,humanen
Kurgaſt fort im Herzender Bevölkerungund-F HerrlicherWinter-Aufenthalt

Lg Gln Eſel III 0.

VornehmesFamilienhaus.MäßigePreise.

Hôtel Angleterre. ÄFamilienhaus.LKKI
F0/dghel Prächt.Garten.Renoviert.Warmwasserheizg.Lift.

CANNES Grand Hotel du Pavillon. Ä.- fort. – GleichesHaus: -

H OTEL SOTTA
Vollständigrenoviert.– Zentralheizung.-

G

A O

C1EHINTUAA Grand Hôtel Savoie– DeutschesHaus I. Ranges.

in unmittelbarerNähederGarageInternationale.AppartementsmitBadundToilette.

F- Fioroni (gleicherBesitzer:Höte deLondres,Genua).

PensionvonFrs,8.–an.NeuerBes.:X.Furrer.

- PalaceHotel,BaVeno.

G E N U A – ZentraleLage,Zimmervonfs.4.– an.–
1905vollständigrenoviert.Vis-à-visdemHauptbahnhof,nächstdemHafengelegen,

º - U - - - - - - - - -

Einz.ruhg.,
zentr..LageamRÖmer
Bhf.Vongr.
Parkumgb.Oººooooore
Eden-Palast- und Park-Hotel.

MENTONAººººº
ENT TONIE

Comfort.GroßerGarten,Park.

GrandHoteldesAmbassadeurs.Deutsches

O "Ooooooorror

Besitzer:

C
. Düringer.HausI. Ranges.SchönsteLage.Moderner

Komfort.DeutscheBedienung.

Ä deutschen

H

G ZZiers-Verein.
Bes.:LajoUX. 0 d P )DG- DG - O E- O E-SS- G 2 A z

HOTEL

ſ

Privatbäder. G.Ludwig,Besitzer.

Eden Hotel

Zentralheizung,Lift.SchöneAussicht
aufdasMeer.5 MinutenvomKasino.-Pension.VonFrS.9

,
– an.

-
FeinesFamilienhotel. Ranges.ZeÄ überall.
Allerersten

webt einenGlorienſcheinum die Stätten, die
ſein Fuß betrat . . .

Wer weder erholungs-nochruhebedürftig
iſt, wer nebenunvergleichlicherNaturſchönheit
denpikantenReiz großſtädtiſchenTreibensund
Lebens, internationalenVerkehrsund ewigen
Feſtetrubelsſucht,derwird diesalles in Nizza
und dembenachbartenMonte Carlo finden.
Nizza, die Königin der Riviera, „Nice,

la belle“; Nizza, das vielbeſungene,die Stadt
der Sonne und des Frohſinns; die Stadt, die
ihren Gäſten alles bietet,was menſchlicherEr
ſindungsgeiſtdem berückendenZauber ihrer
Naturſchönheithinzuzufügenvermochte. Ihr
„Quai du Midi“ und ihre „Promenade
des Anglais“, ihre öffentlichenGärten voll
exotiſcherPflanzen, ihre mit raffinierteſtem

TonangebendesFabrikat.
VonKennernbevorzugt.

Catalogu
. BezugsquelledurchdieFabrik

EugenWallerstein,0ffenbacha
.
M
.

E
in heller Kopf

Verwendetnur

Dr.

Oetkers
Backpulver

Backin.

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehlviel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0.

H
. Unger,Gummiwarenfabrik,

BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

HygienischeÄ =
ManverlangeunserenCatalogmit
ärztlicherBroschüregratisu

.

franco
Sanitätshaus„franconia“
FRANKFURT3

.

M. 2

QSR S
R

STSSSRS O
N

GISGROSS

auSt
Tagebuch

Hygiama-Tabletten
Konzentriertes, kraftspendendes,

wohlschmeckendesNährpräparat
UnentbehrlichfürSporttreibendejederArt
Preisp.SchachtelM.1.–,Fr.150,K

. 1.50,Lire1.50,

1 sh 3 d
. Vorrätigin denmeistenApotheken,

DrogerienundSportausrüstungs-Geschäften
Dr. Theinhardt's Nährmittelgesell

– Palace-Hote –
DeutschesHaus.ModernerKomfort.ZentralZ

Z

7
A

A heizung.– MäßigePreise.W. Meyer

MNTENLÄG2)VornehmesFamilienhotel,umgebaut,neuesterKomfort.
AussichtaufdasMeer.S

)
- S) S
2
)

e Hote Wietoria
9° 1. Ranges Mäßige Preise.
HDTEL DESTFFNCEs
DeutschesHaus,amMeer,Centralheizung.
NeuerBes.:M.Hagen,früherHôtelEurope,Luzern.

HOTEL ST. PETERSBURG
WohnungenmitBadezimmer.Zentralheizungin allenZimmern.

GroßerGarten. Staubfreie,ruhigeLage.
PromenadedesAnglais F. Humme.

G
º

dº - 9 O e O S o G
º
e g
º
e - sº • • • • • • • • • • • • • • •

* VonDeutschen HotelI. Rg.Direkts

amMeergelegen.«SchWeizerischesDirektion.

- vielbesuchtBescheidenes PenSiOnSpr

Hohe Vesrnir Sher.

TNT 1 Z Z- A.
Rh ein iS Che I" HOf

(Hotel du Rhin)

1
. Ranges 150Eetten

adischer Hof9

2N2N2 O'CO ºV>N/>NVZ ſ"OFamilienhotel,neuesterKom

N ZZA
f0rt.ZentraleLage.Staub-und

N überdemBahnhof.
LetzterKomfortderNeuzeit.DieKüche

lärmfrei.Garten.Warmwasser

bietetnurdasAllerbeste.Gepäcktransportfrei.Henri Morlock, Besitzer.

heizung.GuteKüche.DasganzeJahrgeöffnet.Schweizer
Bes.:A

. Giraudy& J. F.Waltherjej

Altrenommiertes,mitallemKomfortausgestattetesHaus,FamilienappartementsmitBädern.ZentralheizungneuestenSystems.BesteLageNerViS,
volleSüdfront,vollständigwindgeschützt,inmittenpracht
vollerGarten-undParkanlagen,in direkterVerbindung
mitderStrandpromenade.– Orchester.– Illustr.Prospekte.
Familie Fanconi P. Bon-Giger
Besitzer. Direktor.

Gedankenund Stimmungenaus
GoethesFaust I. u

.
1
.

Teil
Zusammengestelltvon

Irma Gräfin Adelmann
Geh. in PergamentpapierM 3.–,

in LeinengebundenM 4.–,

in Vorn.LederbandM6.–

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart
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EinzigesHaus I. Ranges,direktgegen

Zentralheizung.
200Zimmer,wovon

DeutschesFamil
HausI. RangesmitgrossemGarten,in 30Apparte
Lage. Ä II.
Grand-Höfel des PalrriE- o

) es Palrriers

NIZ Z In bester,ruhigerLageam Meer.
DeutscheBesitzer:Rueck & Textor.

zwischen San PRemo u
. Bordighera

FamilienhotelI. Rangesin Vorzüglicher,sonnigerLage,inmitten
all.Zimm.Pensionspreise.Prospekt.Kurarzt:Dr.Enderlin.
Bes.:Gebr.Hauser;Sommer:Giessbach(Schweiz).

besterZtr.
Manz & Steuer, Besitzer Bad.

– HausI. Ranges.–
-Ospedaleffi-L, O

gross.Gartens,staubfreiLawn-Tennis.Warmwasserheiz,in

- -
HÖfe de la Reine.
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WinterspºrunIinensen Szºº

Komfort ausgeſtattetenHotels, ihre ſchloßartigen
Villen und eleganten Magazine, ihre Kaſinos
und Cercles, Theater und Konzerte, Wettrennen
undRegattenundandresmehrmachen ſi

e

im wahren
Sinne des Wortes zur Metropole der Riviera, zum
Treffpunkt eines kosmopolitiſchen,genußfrohenund
lebensfreudigenPublikums. Den Höhepunkt der
Luſtbarkeitenaber bildet der Nizzaer Karneval, z

u

dem Alte und Junge, Kranke und Geſunde von
nah und fern herbeiſtrömen. Der Einzug des
„Prinzen Karneval“ vollzieht ſich unter rauſchen
der Muſik durch illuminierte Straßen.
Tage lang ſchwingt e

r

ſein Narrenſzepterüber Nizza– undganzNizza iſt auf denStraßen und tummelt
ſichwie ein ausgelaſſenes,jauchzendesKind.
Weniger harmlos und koſtſpieligerſind die Ver
gnügungen,die das benachbarte M on t e Carlo

Vierzehn

ſeinenGäſtenbietet. Hinterder märchenhaftſchönen
Phyſiognomie,die ſeinemaleriſcheLage, ſeineüppige
Vegetation, ſeine herrlichenBauten und Anlagen
dem Orte verleihen,locktund winkt das ſchlimmſte
aller Laſter: der Spielteufel– und fordert jährlich
ſeine Opfer. Das „Dorado“ für die Spieler von
Beruf – das erträumte„Exzelſior“ für alle Schiff
brüchigendesLebens,dieſich a

n

denletztenRettungs
anker klammern– das Grab ſo vieler getäuſchter
Hoffnungen, ſo mancherruinierter Exiſtenzen!
Freilich iſt's nicht die Spielbank allein, die den
Fremden nach„Monte“ lockt. Schon ſeit lange hat
ſich Monte zum Sportparadies gewandelt. Auf
dem großen Tennisplatz in Condamine treffen ſich
alljährlich im Februar und März die beſtenSpieler
und SpielerinnenderWelt. Der populärſteSport in

ſtand unterhalb des Kaſinos widmen ſich elegante
HerrendieſemgrauſamſtenallerSporte,undnur ſelten
entgehteine kleine gehetzteTaube dem Tode und
ſchwingtſichbefreit in die Lüfte. NebendieſemSport
ſpielen Flugſchiffahrt, Motorbootſport und Auto
mobilismus eine bedeutendeRolle in Monte Carlo.
Beſonders und vor allem derAutoſport, für den ſich
die Rivieraſtraßenganz beſonderseignen. Bergauf,
bergabgeht e

s

in unaufhörlichemWechſel,um ge
fährlicheKurven, über gewaltigeHöhen, am Meere
entlang. Und der friedlicheFußgänger muß gar z

u

oft eine aufgewirbelteStaubwolkemit in den Kauf
nehmen. Aber e

r

tut's ohneMurren. Denn über
demStaub derverhaßtenAutos, überdengeſpenſter
haften Schemender gefährlichſtenaller Spielhöllen
blaut der italieniſcheHimmel, ſtrahlt und lacht die

Feng

F - .

P U
." - W . . .

Erstklassiger Wintersportplatz

Sonnenzeit im Winter = 51/2–8 Stunden

nderlinSchlosshotel E

Monte iſ
t

aberdas Taubenſchießen.Auf demSchieß

Veºzºº, Wººººººº
Kurpension „MondesinFTFTÄTTGFTTFT
ArztnachWahl.Prospekteg

rº

Dr.C.Müller.

T Malto-Haimose TN
ärztlichvorzüglichempfohlenbei
Blutarºm ut
Appetitlosigkeit,nervös.Zuständen,

0BERÄ e
,Ä U1«armerkrankungen.Orig.-Glas/.3.– .

ENGADIN Ejäftjjjödéjt Ä
U
" HermannStern,München46,Karlstr.42.

Arco
täglich 2malKurkonzerte.
Kaltwasser-u

. Terrainkuren,Inhalatorium.
allemKomfort,Privatvillen.– Speditionsbüro.

Sonne der Riviera . . . Bettina Flied

Wärmster,geschütztesterWinterkurortOesterreichs,
nächstdemGardasee,92 m ü

. M., anderreizenden
Mori- Arco- Riva- Bahn.SaisonOktober–Mai. BevorzugterAufenthaltfür Erholungsbedürftige,Nerven1eidende,Herzkrankeetc., Palmen,Oliven,LorbeerundOrangen.GroßeWandelhallen,staubfreiePromenaden,Festsaal,TheaterundReunions.AlleGattungenHotelsundPensionenmit
Kath.undevang.Gottesdienst.EigenesReise-undProspektegr. d

.
d
. Kurvorstehung.

EigensinstallierteMeerwasserbäderimHotel.Park.

K Mlfgherſ
Guglielmina Grand Hotel

NeuesHaus,eröffnet1909.ModernsterKomfort.In erhöhterLage,prächtigeAussicht.

1 StundevonGenua.

Grº HÖtel Méditerranée

I. Ranges.1906vergrößertundvornehmeingerichtet.Zentralheizung.Parkettböden.
Herf1.Seibel.

Italienische
Riwierºa

- Heiserkeit,

S Katarrhe,Ver
Dº" , schleimung,Krämpf
Pº“ undKeuchhusténbesei
P" tigenschnellundsicherdieärztlicherprobten -C

KAISERsBrustkaramellen
- - - - - - - - - - - - - - - LTT--- LL-LD-L-------------------------------- O --

Gossmanns Sanatorium

:: wilhELMsHöhE-cAssel 3
5
0

m.ü.dM. ::::
Herbst- u-Winterkuren-Wintersport

e 1äge.ModernerKomfort(Lift.Wandelhalleetc.).BesteHeilerfolge.
Vom15.Oktoberbis 1

. AprilermäfigtePreise-Prospektfrei.–
seit ArztDr.med.Strasser:roberarzt in prahmannsSanat
Herrlich

Mitden„dreiTannen“.DersichereErfolgistdurch5500notariellbeglaubigteZeugnisseanerkannt.Paket

2
5 Pf,DOse5
0

Pf.DafürAngebotenesWeiSeenergiSChZUrück.ZuhabeninAP0th,Droger:u Kºlonialwarenhdlg.
Fr.Kaiser,Waiblingen-Stuttgart.

Montreux
Besitzer:Gebr.Guglielmina.

In besterLageam
ModernsterKomfort

Gleiches
HotelCecil,Lausanne. GeehrterHerr Apotheker!
"See.

Gdhohe Suisse

TTIſºTElen
Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ic

h

ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

die

Schutzmarke.
Aerztl.verordnet

beiKatarrhen,Husten,Heiserkeit,Verschleimung,FolgenderInfluenza,Magensäure.
ErstklassigesdeutschesFa

Bes.FamilIeSchöri.

L&ºx

M0nfr2UX
Aſt milienhôtelin allerbester,

Haus:

(Genfersee) ruhigsterLageamSee;
PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.MäßigePreise.

HerrlicheLage.
rks.HeilWerF.DETTÄTTFSnºººººººººº

Sanatorium
Diätet.Kurenyi

Dresden-Loschwitz.

Dr.Würll: WIlluEmlllll

" Heilanstalt für Nervenkranke\ Blankenburg Ä.,

Fa11egger-Wyrsch,Bes.

nach Schroth Ä
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Die frohe Botſchaft
Roman
VON

Wilhelm Hegeler
«-

(Fortſetzung)

s wurde reichlichund lange getafelt, und
die gute Laune der drei Herren war voll

ſtändig wiederhergeſtellt.
Nach Tiſch hielt Charlotte ihr Verſprechen,
obwohl Guſtav zu ſeiner Schweſter eiferſüchtig
bemerkte, dieſe wolle ihm den Beſuch wohl
abſpenſtig machen.
Am Bild des Zimmers, in das Charlotte
nun von ihrer neuen Freundin geführt wurde,
erkannte ſi

e ſogleichHenriettens romantiſches
Gemüt. Die Möbel waren altmodiſch und
nicht eben ſchön. Aber wo nur die Wände ein
freies Plätzchen boten, waren ungerahmte
Blätter aus illuſtrierten Zeitſchriftenangeheftet.
Da ſtand ein junges Mädchen und zer
knüllte ein tränennaſſes Schnupftuch, wäh
rend ein junger Huſar mit dem Dolman über
der Schulter ihr innig die Hand drückte. Da
ſaß auf vorſpringendem Felſen eine vollbuſige
Jungfrau und ſtrählte Locken,die eine pracht
volle Reklame für jedes Haarwaſſer geweſen
wären, während der Fiſcher tief unten auf
dem Fluß offenbar die Heineſchen Verſe re
zitierte. Da ſah man auchdieSeele desKindes,
von einemEngel getragen,genHimmel fliegen,
aber meiſtenswaren dochJünglinge zu ſehen,
die um Jungfrauen, und Jungfrauen, die um
Jünglinge ſeufzten.
Und inmitten dieſer überſpannt trivialen
Traumwelt eines Backfiſchesſetzteſichdas bei
nahe dreißigjährige, ſo ernſt und nüchtern
ausſehendeMädchen auf ein Stühlchen, nach
dem ſi

e

Charlotte auf ein Sofa genötigt hatte,
und ſagte aufatmend: „Hier habe ich meine
beſten Stunden. Wenn ich mal ein bißchen
Zeit habe. Denn gewöhnlich iſ

t

von morgens
bis abends im Hauſe zu tun. Aber nun er
zählen Sie mir ein bißchen . . .“

„.

„Wovon?“

- ?

„Von Ihrem Leben ! Irgendwas Schönes,
was Intereſſantes ! Sie habendochgewiß viel
erlebt. Guſtav ſchwärmt noch immer von der
Geſellſchaft bei Ihnen. – Erzählen Sie mir,
bitte! Sie waren gewiß oft auf Bällen?“
Ehe ſi

e

ſich's verſah, ſchwamm Charlotte
wieder im luſtigen Strom ihrer Mädchen
jahre, alte Geſchichtentauchten auf von ihren
Kinderſpielen, von denausgelaſſenenPenſions
mädelſtreichenbis zu den Bällen und Geſell
ſchaften der Berliner Zeit. Bunt durchein
ander blühte das alles wieder in ihrer Seele
auf, die für die ſchönen Stunden ein ſo viel
beſſeres Gedächtnis beſaß als für die wider
wärtigen, und die auch durch die einſt ver
goſſenenTränen ein wenig Sonnenſchein des
Lachens blitzenließ. Mit angehaltenemAtem
hörte Henriette zu, und in ihrem alten Geſicht
begannenAugen zu leuchteneines Kindes, das
Märchen hört.

w

„Wie ſchön! Was habenSie für einepracht
volle Jugend gehabt! Wie ſind Sie zu be
neiden!“ waren ihre einzigenUnterbrechungen.
„Aber Sie haben doch auch Bälle mitge

macht?“ fragte Charlotte, als darauf gerade
wieder das Geſpräch kam.
„Zwei in meinem ganzen Leben ! Und
eine Hochzeit.– Wir leben hier ſehr zurück
gezogen. Papa hat keine Zeit, Geſellſchaften

zu geben. Und dann ſind die Menſchen hier
nicht danach. Oder wir ſind ſchuld, ich weiß
nicht,“ fügte ſi

e hinzu, als wenn ſi
e

ſich einer
noch ſo kleinen Unehrlichkeitſchämte.
„Ja,“ fuhr ſie nachkurzemSchweigen fort,

„wir leben hier ſo iſoliert, als wenn wir in

Feindesland wären.
Freundin.“
„Aber woran liegt das? Sind die Men

ſchenhier ſo beſchränktoder widerwärtig –“

Auf jede Weiſe wird für ſi
e geſorgt.

Ich habe keine einzige

„Erſtens ſind ſi
e

wirklich ſehr beſchränkt.
Die Wohlhabenden ſind meiſtens penſionierte
Beamte, die ihren eignen Kreis haben. Und
die Eingeborenen– die beneiden Papa, weil

e
r
ſo viel reicher geworden iſ
t

als ſi
e

alle Zu
ſammen. Sie können nicht vergeſſen, daß e

r

als kleinerHauſiererjungeangefangenhat. Sie
glauben nicht, wieviel Haß gegen uns bei
ihnen herrſcht !– Anſtatt daß ſie froh ſind, daß

e
r

durchſeineFabriken ſo viel Leuten Verdienſt
gibt und daß die ganze Stadt ihm ſolcheEin
nahmen verdankt, ſollen wir ſchuld an allem
Unglück ſein. Wenn Krankheiten ausbrechen,
heißt es, das ſind die BrielitzſchenSchornſteine,
die die Luft verpeſten. Wenn eingebrochen
wird, ſo iſ

t

e
s

ſicher ein Arbeiter aus unſrer
Fabrik geweſen. Und nun erſt die Fabrikate !

Fortwährend hetztder Kreisphyſikus dagegen.
Ich weiß ja nicht, o

b

ſi
e gut oder ſchlechtſind.

Aber warum müſſen wir Kinder darunter
leiden? Das Wort vom Paria hat ja nur ein
Beamter aus Rache geſagt. Er iſ

t

auchdafür
beſtraft worden. Aber im ſtillen denken alle
Menſchen ſo. – Oh, das iſt fürchterlich! Sie
glauben nicht, wie fürchterlich! Ach, wenn ic

h

d
a

dochnur ein Mittel wüßte, um dieſes Vor
urteil zu beſiegen! – Vielleicht können Sie
mir raten?“
„Da weiß ichauchkeinenRat,“ ſagte Char

lotte beklommen. «.

„Was ſoll man nur tun? Es iſ
t

zum Ver
zweifeln!“ wiederholte Henriette mit Tränen

in den Augen. 1

„Etwas könnte man ja verſuchen,“ mur
melte Charlotte zögernd.
„Was denn? Was denn? – Sagen Sie's

doch!“
„Man müßte eben ſo koloſſal nett ſein, daß
die Leute einfach nicht anders können, als
ebenfalls nett zu ſein.“
„Ja, haltenSie michdenn für boshaft? Ich

tu' keinem Menſchen was zuleide.“
„Nein, nein! So meinte ich e

s

nicht.–
Ich meinte– unter denen, die ſo ſchimpfen,
gibt's vielleicht manche, die ganz gut Ihre
Hilfe gebrauchenkönnten. Wenn Sie die Leute
durch Güte entwaffneten, das wäre doch eine
ganz feine Rache? Ich meine –“ «.

Aber ehe Charlotte noch ausgeſprochen,
unterbrach Henriette ſie, und in ihre Augen,
die ebennochbei der Empfindung ihres eignen
Unglücks tränennaß geſchimmert hatten, trat
jetzt ein harter, aufgebrachterAusdruck.
„Wenn ichdas täte, würden die Leute mich

einfach auslachen! Es gibt hier überhaupt
keine Armen, oder vielmehr, die e

s gibt, ſind
ſelbſtſchulddaran. Das ſind meiſtensTrunken
bolde oder Leute, die nicht arbeiten wollen.
Ich ſeh' das ja an meines Vaters Arbeitern.
Die haben e

s
ſo gut, beſſer,als ſi
e
e
s

verdienen.
Aber

meinen Sie, ſi
e

wüßten meinem Vater Dank
dafür? Alle durch die Bank ſind Sozialdemo
kraten. Ein ganz gemeinesVolk. Sie grüßen
einen nicht einmal auf der Straße, ſondern
rufen einem höchſtensnochgemeine Schimpf
worte nach . . . Ja, das iſt ganz ſchön, hilf
reich und gütig zu ſein, aber man will doch
wiſſen, o

b

der Betreffende die Wohltaten
verdient.“ A- -

Charlotte erinnerte ſich in dieſem Augen
blick eines perſiſchen Sprichworts, das ſi

e

irgendwo geleſenhatte: „Wenn du iſſeſt, teile
auchdenHundenmit, und ſollten ſi

e

dichbeißen.“
Sie ſprach e

s

abernichtaus, denn zu ſtarkwar
ihre Empfindung, daßhier keineVerſtändigung
möglich ſei.
Und Henriette ſchien nach der Wendung,

die das Geſpräch genommen hatte, ſelbſt den
Wunſch zu haben, e

s abzubrechen,denn ſi
e

blickteplötzlichnachder Uhr und ſagte, e
s

wäre
hohe Zeit, daß ſi

e

ſich um den Kaffeetiſch be
kümmerte.
Nach dem Kaffee reiſten die beiden Ge
ſchäftsfreunde ab, und der Kommerzienrat
machteCharlotte den Vorſchlag, ihr die Fabrik
räume zu zeigen.

Mit ehrfürchtigemStaunen betrachtete ſie

dieſe geheimnisvollen, leblos-lebendigenKrea
turen ſchöpferiſcher Menſchenintelligenz mit
ihren gigantiſchen Stahlarmen und ihren
Fingern, die zarter und kunſtfertigerwaren als
Frauenhände. Sie ſah, wie ſi

e ganze Baum
ſtämme an ſich rafften und als zierlich ge
arbeitete Spielzeugſchachtelnwieder abliefer
ten. Sie gewahrte in einemhalbdunkelnRaum
nacktarmigeMänner eine Art ſchmutzigerErde
zuſammenrühren, und nebenan wurden dar
aus die allerliebſten und ſo einladend roſig
ſchimmernden Fläſchchen, die die Mixturen
enthielten. Eine neue Welt ging ihr auf, und
ſie glaubteetwas zu erleben,was denWundern
der Schöpfung glich. Dann kam ſi

e
in Räume,

in denen ein ſolcher Lärm herrſchte, daß ſi
e

taub zu werden glaubte, während ihr gleich
zeitig die Knie zitterten aus Furcht, von den
ſurrenden Rädern und den hin und her fliegen
den Fangarmen zerriſſen zu werden.
Und in einem andern Raum war es wieder

feierlich und ſtill, wie in dem Arbeitszimmer
einer gewichtigenPerſönlichkeit. Nur ein ein
zelnerMann ſchlichdort auf Filzpantoffeln um
her mit einer Oelkanne und einem Bündel
Lappen, um die ihm anvertrauten Ungetüme

zu betreuen.
Allmählich begann e

s

Charlotte vor den
Augen zu ſchwindeln, in den Ohren zu ſchwir
ren, und nur die Geruchsnerven reagierten
noch auf gehörige Weiſe: bald roch ſie Teer,
bald unbeſtimmte ſüße Düfte wie in einem
Parfümerieladen, bald Schmieröl, bald friſches
Holz. Als ſie aber in einen Raum kam, in dem
ein dicker,ſchwerer Schokoladegeruchſich ihr
entgegenwälzte,wurde ihr beinahe übel. Und
ſie vermochtegar nichtrechtdie Bedeutung des
Moments nachzufühlen, als der Kommerzien
rat ſi

e

nun in einen hohen, mit dunkelroten
Flieſen ausgelegten und von großen Zinn
keſſeln, Röhren und Kolben ſilbern blitzenden
Saal führte und bemerkte:
„Das iſ
t

das Allerheiligſte ! Hier wird das
Dolofrac deſtilliert.“
Er hob die Schnauze einer vorſpringenden

Röhre ein wenig hoch, und Charlotte gewahrte
ein honiggelbes,klaresWäſſercheneilig vorbei
rinnen.
„Vor vierzig Jahren hat meineMutter noch

ſelbſtdie Kräuter abgekochtauf unſerm Küchen
herd. Fünfzig Flaſchen langten d

a

fürs ganze
Jahr. Heute verſende ich über fünfhundert
Flaſchen pro Tag. Die Zahl der Kranken iſ

t

eben Legion. – Aber nun müſſen Sie noch
ſchnell einen Blick in meine Druckerei tun!“
„Was machenSie dennmit einer Druckerei,
Herr Kommerzienrat?“ fragte Charlotte er
ſtaunt.
„Was machte ich wohl ohne die? Die iſ

t

überhaupt die Seele des ganzen Betriebs.
Ohne Reklame kann ein Fabrikant heute nicht
auskommen. Und ich müßte doch recht ein
fältig ſein, wenn ich die Tauſende von An
erkennungsſchreiben,die mir zuſtrömen, dem
Publikum vorenthielte.“
Er öffnete den von einem ohrenbetäuben

den Geklapper erfüllten Saal und bemerkte:
„Da arbeiten zehn Schnellpreſſen und eine

Rotationsmaſchine. Wenn ich wollte, könnte
ichdenErlaern ihr Käſeblättchen in derMittags
pauſe drucken.“ «K
„Und all die Maſchinen drucken Aner

kennungsſchreiben?“
Er trat ein, rief einem Arbeiter etwas zu

Ä

gab dann Charlotte eine Handvoll dünner
efte. - «..

„Das iſ
t

der Geſundheitsratgeber auf eng
liſch, ſchwediſch,deutſch,italieniſch, franzöſiſch.
Demnächſtwird Spanien bearbeitet. Ich habe
die Welt in Bezirke eingeteilt, und jedes Jahr
wird eine neue Provinz hinzuerobert.“
„Für Dolofrac?“
„Und für meine übrigen Fabrikate.“
An dieſemAbend legte Charlotte ſich tod

müde und mit der Ueberzeugung zu Bett, daß

ſi
e

am nächſtenTage abreiſen würde. Nach
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dem Eindruck, den ſi
e

von dem Kommerzien
rat bekommenhatte, ſchien e

s

ihr faſt ausſichts
los, ihn für die elitaniſchenIdeen zu gewinnen.
Aber den nächſtenMorgen ſah ſie nach einem
erquickendenSchlaf die Dinge wieder hoff
nungsvoller an. Und das Gefühl einer fröh
lichen Zuverſicht wurde nochverſtärktdadurch,
daß alle Familienmitglieder ihr mit ſo viel
Freundlichkeitund Liebenswürdigkeitentgegen
kamen, wie ſi

e

deren nur irgend fähig waren.
Ja, es war geradezu, als klammerteſichjeder
einzelnean ſi

e

und bäte ſie deutlicheroderver
hüllter, ſi

e

möchteſich auchmit ihm ein wenig
abgeben. Selbſt der alte Herr Brielitz, der
mürriſch und haſtig zu Tiſch gekommen war
und geknurrt hatte, weil die Suppe wieder
auf ſichwarten ließe und ihn um ſeine koſtbare
Zeit betröge, blieb nach genoſſener Mahlzeit
unvermutet ſitzenund ſagte, e

r

wolle ſich den
Luxus einer Taſſe Kaffee erlauben. Doch lag
ihm offenbar weniger daran, als daß e

r

mit
Charlotte noch ein wenig ſchwatzenwollte.
Da e

r

an dieſemTage ſo guter Laune war,
brachte ſi

e

beim Abendeſſen das Geſpräch auf
Elitanien und bat ihn, doch einmal das Buch
darüber zu leſen. Er nahm e

s

auchmit. Andern
Tages bekam ſi

e

ihn nur flüchtig zu ſehen, und

e
r

ſchienganz von ſeinen geſchäftlichenSorgen

in Anſpruch genommen. Als ſi
e

aber abends
gemütlichbeiſammenſaßen, erklärte e

r
zu ihrer

Ueberraſchung, e
r

wäre mit dem Buch nun zu

Ende, e
r

hätte darüber, was ſeit Jahren ihm
nichtpaſſiert, bis nachMitternacht wachgeſeſſen.
„'n recht gut und ordentlich ausgedachtes

Buch,“ ſagteer. „Sehr ſchön zu leſenund, was
dasmerkwürdigſteiſt, e

s

läßt ſicheigentlichnichts
dran ausſetzen. Wenigſtens in der Hauptſache
nicht. In einigen Nebenſächlichkeitenkönnte
ich den Verfaſſer ja wohl korrigieren.“
Nachdem e

r

ſich über dieſe Einzelheiten
noch des längeren ausgelaſſen und ſein Lob
im allgemeinen wiederholt hatte, faßte Char
lotte ſich den Mut, ihn zu fragen, o

b

e
r

nicht
durchſeineMitgliedſchaft dazu beitragenwolle,
daß dieſe Ideen ſich nun auch realiſierten.
Er zog vorſichtigdie Stirn hoch,und indem

e
r

um eine unſichtbareEntfernung von ihr ab
zurückenſchien, fragte er:
„Da müßte ich docherſt wiſſen, wozu dieſe

Mitgliedſchaft mich verpflichtet?“
„Zu nichts als zu einem Jahresbeitrag.“
„Und der beträgt?“
„Zwölf Mark – mindeſtens.“
„Zwölf Mark,“ murmelte e

r kopfſchüttelnd,
„das iſ

t

aber viel Geld.“
„Das iſ

t

doch nicht viel – für Sie, Herr
Kommerzienrat!“ lachte Charlotte.
„Ach ja! Ach ja!“ ſagte e

r

bedenklich.
„Zwölf Mark iſ

t

ſchon was – vielleicht für
mich mehr als für Sie, gnädiges Fräulein.
Denn ich weiß, wieviel zwölf Mark erarbeiten
können. Wenn ic

h

nicht mit dem Pfennig ge
rechnethätte, dann ſäße ic

h

heute nicht in leid
lichemWohlſtand, das können Sie mir getroſt
glauben. Aber ich will Ihnen mal was ſagen:
weil Sie's ſind, will ich leichtſinnig ſein. –
Guſtav, geh'nunter und hole 'ne Flaſche Lieb
frauenmilch. Von dem Fünfundneunziger.
Dann können wir mal anſtoßen auf die
Bundesbrüderſchaft.“
Während Guſtav in den Keller und Hen

riette hinausging, um neue Gläſer zu holen,
faßteCharlotte ſichnochmalseinHerz und ſagte:
„Eigentlichhabe ic

h

mir das etwas andersge
dacht,Herr Kommerzienrat. Zwölf Mark zahlen
die gewöhnlichenMitglieder, ſelbſtdie Arbeiter,
die's dochwirklich nicht übrig haben. Aber auf
Sie habe ic

h

mir ganz andre Hoffnungen ge
macht. Von Ihnen hoffte ich, Sie würden
uns mit einer tüchtigen Summe beiſpringen,
damit unſer Plan ſich verwirklichen kann.“
„Verwirklichen? Nee– nee!“
Ganz ſacht,mit einem Lächeln, worin Mit

leid," Spott, Ueberlegenheit und auch etwas
wie trübſinnige Hoffnungsloſigkeit ausgedrückt
lagen, ſchüttelteder Kommerzienrat wohl ein
halbes dutzendmalden Kopf.

„Verwirklichen läßt ſi
ch

das nicht. Nie und
nimmer.“
„Warum denn nicht?“ fragte Charlotte

empört. „Da doch alles ganz ordentlich und
richtig ausgedachtiſt, wie Sie ſelber ſagen.“
„Ja, ja,“ murmelte er, Charlotten unver

wandt in ihre blitzendenAugen blickend.
„Es gibt ſo viele, die ihr ganzes Leben da

für einſetzenwollen, daß dieſer Plan ſich ver
wirklicht. Und ſeine Verwirklichung würde
dochden größten Fortſchritt bedeuten,den die
Menſchheit ſeit Jahrhunderten gemachthat.–
Nur das Geld fehlt, die Menſchen ſind da! Ich
kann das nicht faſſen, wie man die Mittel in

der Hand hat und doch ruhig zuſieht, daß an
etwas ſo Aeußerlichem dieſe Idee ſcheitert.
Das kommtmir vor, als ließe man einenMen
ſchenruhig ertrinken, obwohl man ſchwimmen
kann, bloß um ſich nicht die Kleider zu ver
derben,“ ſagte Charlotte, immer mehr die
kühle Ueberlegung verlierend und von Zorn
ebenſo wie von der Begeiſterung für ihre
Sache hingeriſſen.

. „Ja, ja – ja, ja,“ murmelte er. Und wäh
rend dem kleinen Mann, der wie ein Affe in

demprächtigen,hochlehnigenStuhl zuſammen
gekauertſaß, ein blitzendesWäſſerlein in ſeinen
unverwandt ſtarrenden Augen zuſammenlief,
wurde ſein Geſicht immer runzliger, und e

r

ſelbſt ſchien immer kleiner zu werden.
„Ja, ja, ja, ja!“ ſeufzte er und fuhr ſichmit

der Handbreite über die Stirn, als ſein Sohn
mit der Flaſche wiederkam.

.«

Henriette ſetztedas ſilberne Brett mit den
Gläſern auf, Guſtav hatte die Flaſche entkorkt,
aber ſtatt nun einzuſchenken,während alle er
wartungsvoll um den Tiſch ſaßen, blickteder
alte Herr in verſonnenem Mißmut auf ſeine
Knie, bis ihm plötzlich ein guter Einfall zu

kommen ſchien:
„Höre mal, Guſtav, und du, Henriette,

auch– ihr könntet mal 'n bißchen am Tele
phon bleiben. Es kann ſein, daß von Leipzig
her angeklingeltwird. 's is mir ſicherer. Der
Rudolf vermährt mir die Anſchlüſſe.“
Ohne ein Wort der Erwiderung erhob

Henriette ſich, während Guſtav höhniſch be
merkte: „Wir können dann wohl gleich gute
Nacht ſagen.“ ».

Und mit beleidigten Mienen gingen beide
hinaus, während Charlotte ſich verlegen von
ihnen verabſchiedete.
Aber der Kommerzienrat tat, als wenn e

r

ihr Fortgehen kaumbemerkte. Wieder richtete

e
r

ſeine trüben und doch ſo merkwürdig ſcharf
ſpähenden Augen auf Charlotte und ſagte:
„Nun ſehenSie ganzwie immer aus. Aber

vorhin – wiſſen Sie, woran Sie mich da er
innerten? An einen meiner Erfinder. Es gibt

d
a

nämlich zwei Sorten: reden können ſi
e

alle, aberdie einenwollen einennur beſchwatzen,
die andern dagegen ſind Feuer und Flamme
für ihre Sache. Und die gehen meiſtens mit
ihrer Sachezugrunde.“ «.
„Setzen ſich nicht auch manche durch?“
„Die wenigſten.“
„Wer weiß, o

b

ich nicht dazu gehöre.“
Aber der Kommerzienrat hörte nicht dar
auf, ſondern ſagte:
„Schön iſ

t

das ja, ſo 'n felſenfeſterGlaube.
Beneidenswert. Ich habe immer gefunden,
daß dieſe Art Menſchen eine gute Meinung
vom Leben haben. Aber für mich iſ

t

das nichts.“
Er ſchenkteein, und während e

r

mit Char
lotte leiſe anſtieß, ſagte e

r

wie zwiſchendurch:
„Das iſ

t

ein guter, reiner Tropfen. Riechen
Sie mal! Ich kenn' mich aus, was die echte
Blume und was parfümiert iſt.“
Dann trank e

r langſam, ſparſam und mit
Andacht, und fuhr, das Glas wegſetzend,fort,
indem e

r

die Gedanken von vorhin wieder
aufnahm: «
„Wenn man ein alter Mann wird und hat

was hinter ſich gebracht,dann fragt man ſich
wohl: haſt d

u

nun eigentlich erreicht, was du
gewollt haſt? Und ſehen Sie, das iſ

t

nun
komiſch,gerade in den letztenTagen habe ic

h

ſo meine Gedanken gehabt und mir geſagt:
eigentlich haſt du ganz was andres gewollt.
Das – das iſt mir ſo eingefallen, mitten in

der Nacht. Dreißig, wohl vierzig Jahre hatte
ich das total vergeſſen, auf einmal fällt's mir
wieder ein. Und d

a

kam ic
h

mir ganz dumm
vor. Als wär' nun mein Leben total ver
pfuſcht. Na, 's wär' ja wohl nie was geworden.
Aber wundern tut's einen doch gewaltig, wie
man mit der Zeit ſo 'n ganz andrer Menſch
wird. Denn als junger Burſch – ja, da war
ichwie Sie und glücklicher.Aber jeder hat nun
ſeine Erlebniſſe, und wenn e

r

kein Dummkopf
iſt, dann zieht e

r

die Konſequenzen daraus.
Und mich hat nun 's Leben gelehrt, daß die
Menſchheit betrogen ſein will. 's klingt nicht
hübſch, aber 's iſ

t

wahr. Sie können's mir
glauben. Ich will Ihnen das mal erzählen . . .

Mein Vater hatte ein Hauſierergeſchäft,
Bürſten und Seilerwaren, lauter gute Ware.
Es hat ihn rechtkümmerlichgenährt, denn die
Leute – ſie waren eben damals wie heute–
dachten, in den Läden kauften ſie das alles viel
beſſer und billiger. Nee, umgekehrt, d

a

müſſen

ſi
e

die Ladenmiete noch mitbezahlen.– Mit
vierzehn Jahren zog ich ſchon mit meinem
Vater, jeder die Kiepe auf dem Rücken. Da
im Frühſommer – wir kamenweit herum bis
nach Thüringen und ins Hannöverſche– ſind
wir gerade unweit von Rübeland im Harz, da
wehte ſo 'n eiskalterWind, der meinen Alten

in den Rückenfaßt, und e
r ſagt: „Wir wollen

einkehren. Ihm iſ
t

nicht wohl. Wir gehen in

die Wirtſchaft, wo wir 'nen Klaren beſtellen.
Er nippt ein Schlückchen,da mag e

r

ſich dann
verſchluckthaben,denn nun fing e

r

a
n
zu huſten.

Das Blut lief ihm nur ſo über die Weſte. –
Na, was blieb ihm übrig? Sich hinlegen und
ſterben. Ehe die Woche herum war, war e

r

ſchon tot. Da ſtand ich nun und mußte mich
allein durchs Leben ſchlagen und noch dazu
meine Mutter erhalten. Nichts haben ſi

e

mir
gelaſſen, die Ware war mit Beſchlag belegt.
Nur etlichezwanzig, dreißig Flaſchen Dolofrac– damals nannten wir's Kräuterbalſam –
hatten ſi
e

ſtehen laſſen, weil ſi
e

nichts damit
anzufangen wußten. – Bisher hatten wir nie
damit Geſchäfte gemacht,ſondern nur unſern
Kunden hier und d

a
eine Flaſche überlaſſen.

Die kanntendas Mittel ſchonund revanchierten
ſichmit 'nem Mittageſſen und dergleichen.Das
war nun mein ganzes Beſitztum. Drei Tage
bin ich gewandert, und bei keiner Menſchen
ſeelewurde ic

h

eine Pulle los. Nicht mal fürs
Vieh wollten die Bauern e

s

haben. Da komme
ich eines Tages a

n

einer Glashütte vorbei und
ſehe d

a

einen Haufen roſaroter, hübſcher
Fläſchchenliegen und denkebei mir, in ſolch
einer Flaſche würde den Bauernweibern der
Kräuterbalſam wohl beſſer gefallen. Ich er
bettle mir ein paar Fläſchchen,fülle mein Zeug
um – richtig, im nächſtenDorf ſchwatzeich
der Wirtsfrau eine Flaſche auf. Ich hatte
ihr noch eine lange Geſchichtedazu erfunden,
daß michder Apotheker von Dingsda damit in

die Stadt ſchickte– na, von da an habe ich
meine Fläſchchenverkauft, wenigſtens ſo viel,
daß ich leben konnte. Aber ſobald ich ein biß
chenwas erübrigt hatte, ließ ich mir Etiketten
drucken, ſo ähnlich, wie ich ſi

e
in der Apotheke

geſehenhatte, und vor allem mit dem Preis:
drei Mark. Ich nahm natürlich weniger, zwei
Mark oder noch weniger. Und mein Haupt
trickwar: ich ließ durchblicken,daß ich ſi

e

nicht
auf ganz ehrlicheWeiſe erworben hätte. Wenn
die Leute das hörten, kauften ſi

e gleich auf
Vorrat. – Sehen Sie, ſo bin ich hoch ge
kommen,weil ich die roſaroten Fläſchchenent
deckte. Denn ich begriff: die Flaſche iſ

t

die
Hauptſache,nichtdas, was drin iſt. Und dieſe
Lehre habe ic

h

in meinem Leben beherzigt.
Und wenn man damit einigermaßen Erfolg
hat und ein alter Mann geworden iſt, kann
man nicht nochmal umlernen.– Das iſt mein
Ja und Amen: nicht das Gute ſoll man den
Leuten geben, ſondern das, was ſi

e

wollen.“
(Fortſetzungfolgt)
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Menſchenfreſſeraus den weſtlichenRand
bergendes Kongo

Deutſchlands Intereſſen am Kongo
Von

Dr. Alfred Funke

(MitſechsAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

ls Henry Stanley ſeine berühmte Reiſe den
Kongo aufwärts gemachthatte und dieWelt

ihm den grünen Lorbeerdes Ruhmes reichte,gab
es nur einen Mann, der vorausſah, daß man
auchgoldne Früchte von dieſemgrünen Zweige
pflückenkönne: Leopold II., König der Belgier.
Mit der klugenVorſicht, die den Belgierkönig
in geſchäftlichenDingen ſtets zierte, vermied er

richtige Anſchauung vom Werte

alles, was den Verdachtund die Habgierder ge
fährlichenNachbarn an der Themſe und Seine
wachrufenkonnte,und trat lediglichals Protektor
der geographiſchenWiſſenſchaftauf. Als er dann
die Maske fallen ließ und aus dem ungeheuren
Kongogebieteeine belgiſcheDomäne geſchaffen
hatte, war es auch für Herrn de Brazza, der
ſchleunigſtden Spuren Stanleys folgen mußte,
zu ſpät, und die Franzoſenwaren
froh,daß ſi

e

ſichdenkleinenWinkel
an der Mündung des gewaltigen
Stromes ſichernkonnten,derheute
nochden Namen des franzöſiſchen
Forſchersträgt: Brazzaville. Gün
ſtigeUmſtändeerleichtertenKönig
Leopold dieſen Schritt; England,
das ſonſt jeden Eingriff in ſeine
afrikaniſchenPläne als ein Ver
brechengegen den heiligenGeiſt
Großbritanniens anſieht, war im
Sudan durchdieMahdia feſtgelegt,
und Lord Granville, der dieDeut
ſchenſchon in Afrikaduldenmußte,
konnte nur mit ingrimmigem
Lächeln auf der Berliner Kongo
konferenz ja und Amen zur
Gründung des unabhängigen
Kongoſtaatesunterder Souveräni
tät des Königs der Belgier ſagen.
Leopold II. nutzteklugdiedamalige
Stimmung Bismarcks aus, dem

e
s

ſehr dienlich erſchien,England

zu zeigen,daß e
s

nichtallein in der
Welt die politiſcheMuſik machen
könne. Bismarckſelbſt hatte aber
gar keine Anſchauung von dem
Werte der Kongodomäne, die e

r
dembelgiſchenNachbarngeſchenkt
hatte, ebenſowenig, als e

r

eine

unſres eignenBeſitzes in Oſtafrika
gehabt hat. Gerade dieſe Gleich
gültigkeit der Signatarmächteder
Kongokonferenzund des Fürſten
Bismarck erleichtertedem König
Leopold das Syſtem, das e

r

am
Kongo anwandte. Wenn vordemdieungeheuren
Gebiete die Domäne der Sklavenjäger Tippu
Tipps und ſeiner Nachfolger geweſenwaren, ſo

wurde der Staat nun ein
Ausbeutungsobjektfür die bel
giſchenKapitaliſten,dielächelnd
über die Beſtimmungen der
Kongoaktehinweggingen.
Das Syſtem Leopolds II.
war ebenſoeinfachals brutal.
Die großenGebieteamKongo
und ſeinen Nebenſtrömen
wurden mehreren Privat
geſellſchaften zur beliebigen
Benutzung überwieſen, und
der Hauptaktionär dieſer Ge
ſellſchaften war der König
ſelbſt. So konnte e
s geſchehen,
daß die Staatsbeamten am
Kongo nichts andres als die
Angeſtellten der Privatkom
panien waren. Der Handel
wurde vollkommenmonopoli
ſiert, kein fremder Kaufmann
geduldet,und wenn ein Händ
ler von Oſten und Nordenher
mit den Eingeborenenſich in

Verbindung ſetzte, ſo ſcheute
man am Kongo nicht davor,
ihn kalt zu machen. Das
mußte Stokes erfahren, der
ehemaligeſchottiſcheMiſſionar
und ſpätereElfenbeinhändler,
deſſen Name heute noch a

n

den Lagerplätzender Neger
karawanen fortlebt. Als e

r

a
n

denKongo kam,umgleich
falls von denElfenbeinmaſſen,

d
ie

dort aufgeſpeichertwaren,
ein Teil zu erhalten, ſtellte
ihn der belgiſche Major
Lothaire vor ein Standgericht,

in dem der Herr Major zu
gleich Richter, Kläger und
Zeugewar, ließ Miſter Stokes
an den nächſtenBaum ſtellen
und erſchießen. Der deutſche
ReichsangehörigeRabinek,der
ſeine Zelte in Oſtafrika ab

Steilufer des Kiwu bei Kiſſenji
gebrochenhatteund auchzum
Kongo kam, wurde einfach

Kongoſ

arretiert und ſtarb merkwürdigerweiſeauf dem
Dampfer, der ihn zur Hauptſtadt des Kongo
ſtaates,Boma, bringen ſollte. NachſolchenBei
ſpielen danktendann auchdie andernEuropäer,
von der garantierten Freiheit des Handels am
Kongo Gebrauch zu machen.
Auf ſeiner unbeſchränktenDomäne arbeitete
nun das belgiſcheKapital nachHerzensluſt. Zum

Staunen der Welt wurde in kür
zeſterZeit die Kongobahngebaut,
welche die gefürchteten Strom
ſchnellenvon Matadi bis Stanley
Pool umgehtunddenoberenKongo
mit ſeiner Mündung verbindet.
Eine Flottille von flachgehenden
Dampfern wurde auf dem oberen
Kongo geſchaffen,und ſi

e

brachte
der neuen Kongobahn ſo reiche
Frachten,daß dieſe Eiſenbahn ſich
ſchonvon Anfang an aufdasglän
zendſteverzinſte. Artikelwie Kaut
ſchukundElfenbein vertragenauch
hoheFrachtſätze,unddie Kautſchuk
ausbeute war zeitweilig ſo un
geheuer,daß auf dem Markte in

Liverpool ein Preisſturz eintrat.
Die Methode, dieſenKautſchuk zu

gewinnen, iſ
t

oft genugvon den
GegnernKönig Leopoldsdargeſtellt
worden. Amerikaniſcheund ſchwe
diſche Miſſionare ſandten Nach
richtenund Photographien,die für
das Ausbeutungsſyſtemder belgi
ſchenGeſellſchaftenallerdings ver
nichtendwaren. Auf denStationen
amKongo befahlendieAngeſtellten
einfach den Häuptlingen, jeden
Monat aufdenKopf ihresStammes
eine beſtimmteMenge Kautſchuk
abzuliefern. Weigerten ſich die
Neger, ſo ließ man die „Schutz
truppe“ gegen das widerhaarige
Dorf los. Dieſe farbigen Milizen- -

waren zum Teil nochKannibalen,
Oldat und e

s
iſ
t erwieſen, daß ſi
e

zum
Lohn für ihren Mut ein paar

gefangeneFeinde verzehrendurften. Denen, die
ſie lebendig erwiſchten,pflegten ſi
e

die rechte
Hand abzuhauen,und dieſe Negerhändewurden
als ZeichenvollbrachterExekutionauf den Sta
tionen abgeliefert. Daher heißt heute noch auf
demMarkte in Liverpool der Kongokautſchuk„der
fünffingerigeKautſchuk“. Der ungeheureSturm
der Entrüſtung, der ſich gegen den König der
Belgier erhob, mußte natürlich eine Milderung
dieſer Brutalitäten herbeiführen,denn beſonders
die engliſchenPubliziſten unter Führung von
Henry Morel verlangtenlaut nacheiner Reviſion
der Kongoakte. König Leopoldkam in jener Zeit,
die ſeinen Finanzen gefährlich werden konnte,
perſönlichzumGeburtstagdesKaiſers nachBerlin
und redetedemFürſtenBülow eineſolcheReviſion
aus. Auch in Paris und Wien ließ e

r
ſeinenper

ſönlichenEinfluß zugunſten ſeines Kongoſtaates
ſpielen. E

r

ſelbſtwar natürlich klug genug, ſich

in der gefährlichenZeit zurückzuziehen,immerhin
hat e

r

im Verein mit dem Oberſten Thys in
Kongopapieren ungeheure Summen verdient.
Man hat ihm nachgerechnet,daß e

r jahrelangzwei
Millionen Pfund Sterling Dividenden bezogen
hat. Die Papiere der großenKongogeſellſchaften,
beſonders der Anglo - Belgian India Rubber
Company, nach ihren Anfangsbuchſtabenge
wöhnlich „Abir“ genannt, und der Société
Anverſoiſe, ſind überhaupt nicht oder nur zu

ungeheurenPreiſen zu haben. Sie wurden mit
fünfhundert Franken ausgegebenund ſtiegen in

zehn Jahren bis auf vierzehntauſendFranken.
Neben dieſemgroßenKautſchukhandelfandendie
Belgier ungeheureMöglichkeiten,Minenerze ab
zubauenund Elfenbein zu kaufen. Sie erkannten
aucheherals wir ſelbſt,daßder europäiſcheStaat
den zentralafrikaniſchenHandel, der heuteerſt in

den Anfängen ſteckt, a
n

ſich reißen würde, der
rechtzeitigVerkehrswegebis in das Herz Afrikas
vorſchiebenwürde. Darum haben ſi

e

den oberen
Kongo und ſeine großen Nebenflüſſe mit einer
Flottille beſetzt,und dort, wo die Schiffbarkeitder
Ströme aufhört, ſetzendie Traſſen für ihre Eiſen
bahnen ein. Der Kongoſtaat ſtößt mit ſeiner
Nordoſtecke a

n

deutſchesund engliſchesGebiet,
und darum iſ

t
e
s

uns durchausnichtgleichgültig,
was in ihm vorgeht. Die größteGefahr für den
Kongoſtaat hat König Leopold noch vor ſeinem
Tode aus der Welt geſchafft,indem e

r

den belgi
ſchen Staat veranlaßte, das Land am Kongo
offiziell zu übernehmen,das bisher lediglichdurch
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die Perſon des Königs mit Belgien verbunden
war. Damit hat er den Franzoſen einen übeln
Streich geſpielt,welcheſichdas Erbrechtgeſichert
hatten,wennBelgien die UebernahmedesKongo
ſtaatesablehnenſollte.
Mit England kamKönig Leopoldnichtſo glatt
auseinander. Wenn König Eduard auch den
großen Fehler des Lords Granville nicht mehr.
korrigierenkonnte,ſo drückteerdochdembelgiſchen
Oheim die ſchöneLado-Enklave in Zentralafrika
ab, und König Leopold war nochfroh, ſo guten
Kaufes wegzukommen. Wenn Belgien aber
glaubt, daß man in London nun für alle Zeiten
auf den fettenBiſſen am Kongo verzichtenwerde,
dürfte es ſich täuſchen. Der Kampf, der unter
der Parole des Schutzesfür die Eingeborenen
geführt wird, iſ

t

zwar augenblicklichzum Still
ſtand gekommen, aber bei guter Gelegenheit
wird man in Londonauf einerReviſion derKongo
aktebeſtehen,und e

s fragt ſich, o
b König Albert

von Belgien das kaufmänniſcheund diplomatiſche
Geſchickbeſitzt,mit London fertig zu werden.
Wir ſelbſthabenjahrelangden Belgiern einen
Teil unſers beſtenOſtafrikas überlaſſen,nämlich

zwanzigJahre eher

An dem Ge
deihendes Kongo
ſtaates ſind wir
nach der endgül
tigen Feſtlegung
unſrer Grenzen
ſehr ſtark intereſ
ſiert,weil wir nach
Fertigſtellung un
ſererBahnen auch
mit den erforder
lichen Frachten
rechnenmüſſen,die
auchaus demGe
biete des Oberen
Kongo zweifellos

zu uns kommen
werden. Es iſ

t

nur
bedauerlich, daß
die Verkehrspolitik
Dernburgs nicht

eingeſetzthat. Wir
haben ſo denBel

Sultan Mſinga von Ruanda beim Scheibenſchießen

Ruanda und die weſtlichenNachbargebiete.Das
geſchahnur darum, weil vor Graf Götzen und
Dr. Richard Kandt kein Menſch den Wert der
Gebieteund ihre Grenzen kannte, in denenheute
nach Hauptmann Stuemer unſer Dr. Kandt als
Reſident des DeutſchenReichesſitzt.
Ganz neuerdingshat Herzog Adolf Friedrich

zu Mecklenburg*) in einemhöchſtintereſſantenReiſe
werk dieſes Land der Rieſen und der Zwergebe
ſuchtundunsneueKenntniſſevondieſem ſo reichen
Gebieteheimgebracht,das vorläufig unter ſeinem
eignenSultanÄ bleibtund nur mittelbar
vom deutſchenReſidentenregiert wird. Erſt im
Laufe der Zeit wird e

s

unſerm oſtafrikaniſchen
Beſitzauch in der Verwaltung angegliedertwerden
können, wenn wir nicht blutige Aufſtände des
kriegeriſchenHirtenvolkes der Watuſſi erleben
wollen. Wir habenaber a

n

der Entwicklungdes
Kongoſtaatesauchnochandre Intereſſen. Es iſ

t

unſtreitigein Verdienſtdes StaatsſekretärsDern
burg, daß e

r

den Bau unſrer großenBahn über
Kiloſſa nachdemTanganjika und Nyaſſa geſichert
hat. Damit habenwir in letzterStunde dieMög
lichkeitbehalten,daß die Produktion der reichſten
Länder Innerafrikas nichtvollſtändigdenBelgiern
zufällt. Ja, es fragt ſich, ob die großenMinen
ſchätze,welchenicht weit von unſrer Grenze auf
belgiſchemGebietebloßgelegtſind, beſondersdie
anſcheinendunerſchöpflichenGoldfelder von Kilo,
nicht ſpäter für ihre Ausfuhr den kürzerenund
billigerenWeg über Daresſalamnehmenwerden.
Auf den Seen ſelbſthabenwir ja uns einenTeil
des Verkehrsgeſichert,wenn auchheute bei der
furchtbaren Zunahme der Schlafkrankheitder
Dampferbetrieb durch den Mangel an weißem
Perſonal erſchwertwird.

*) Ins innerſteAfrika(Pr. gebd. M 15.–). Verlag
vonKlinkhardt& Biermann in Leipzig,derenfreundlichem
Entgegenkommenwir dieAbbildungen zu dieſemAuf
ſatzverdanken.

1910(Bd.103)

gierneinengewal
tigen Ä
gelaſſen,die heute
natürlichdie billi
gen Waſſerwege
nachKräften aus
nutzen.
Der Kongoſtaat
undDeutſchland in

Oſtafrika haben
außerdemmanche
gemeinſameAuf
gabe zu löſen. Vor
allen Dingen lei
denbeideunterder
Schlafkrankheit.
Während vordem
nur Eingeborene
von dieſer Seuche
befallen wurden,
vergehtheutekein
Monat, in dem
nichtein Europäer
als Patient in

ein Hoſpital ein
geliefertwird, der
gleichfalls ſchlaf
krank iſt. Dabei
tappen die Aerzte
noch vollkommen

im dunkeln, ſoweit e
s

auf die Behandlung der
Kranken ankommt, und auch die belgiſcheWelt
hofft, daß e

s

unſerm Robert Koch gelingenwird,
dentückiſchenErregerder Krankheit zu findenund

zu vernichten.Der Kongoſtaat
hat mit uns das gleicheInter

Kongodampfer(Raddampfermittlerer Größe)

Das geſchahalles nicht aus Liebe zu den
Negern des Kongoſtaats,ſonderndarum, um den
engliſchenReviſioniſtendenWind ausdenSegeln

zu nehmen.
König Leopold hinterläßt in ſeiner Gründung
am Kongo jedenfalls ein Gebiet,das auf die Ent
wicklungder europäiſchenPolitik in Afrika von
ſtarkem Einfluß ſein wird. Er hat die alten
Sklavenjäger lahmgelegt, ſi

e

ſitzen heute als
„Arabiſés“ a

n

der großen Etappenſtraße,welche
vom Albert-Eduard-See bis nachMatadi führt.
Dort verſorgendieehemaligenMörder undRäuber
die Reiſendenmit Proviant und unterhaltendie
Raſthäuſer der Regierung. Sie träumen noch
wehmütig von den goldenenZeiten, wo ſi

e

das
weiße Elfenbein durchdas ſchwarzeElfenbein zur
oſtafrikaniſchenKüſte ſchaffen ließen und ihre
Geldbeutelſtetswohlgefüllt waren.
Auf der friedlichen Entwicklung des Landes
beruht ſeine Zukunft, und wir haben das aller
größteIntereſſe daran, daß dieſe ungeſtörtbleibt,
denn wir wohnen zu dicht in der Nachbar
ſchaft, und ein Brand vom Hauſe des Kongo
Würde ganz gewiß auch das Dach unſersÄ afrikaniſchenBeſitzes zu leicht aufflackern(IET.
Es fragt ſichnur, o

b

die Nachfolgerdesklugen
Belgiers Leopoldrechtzeitiggleichihm die Lunte
ſehen, welche auf das Dach geworfen werden
ſoll. Der Kongoſtaatwird jedenfallsEuropa noch
einmal ſehr große Ueberraſchungenbringen, ſo

weit e
s

auf den guten Willen der alten Gegner
König Leopolds ankommt.

eſſe a
n

der Entwicklungmo
derner Verkehrswegeund der
Erhaltung despolitiſchenFrie
dens, wird ſichmit uns gegen
einen Vorſtoß engliſcherAſpi
rationen in Innerafrika zu

wehren haben und iſ
t

daher
gewiſſermaßenunſer Verbün
detergegendieengliſchePolitik,
die bekanntlichnochheutedas
große Projekt des engliſchen
Afrika vom Kap bis Kairo,
wie e
s

der großeCecil Rhodes
aufſtellte, nicht vergeſſenhat,
und was Frankreich bei Fa
ſchoda begegnete,kann dem
Kongoſtaat jeden Tag wieder
geſchehen. An Vorwänden
wird e

s

niemals fehlen. Der
ſicherſteSchutz, den ſich der
Kongoſtaat ſchaffen kann, iſ

t

der, daß e
r

in ſeiner Politik
gegen die Eingeborenen die
gleicheMethodeanwendet,die
bei uns ſich eingebürgerthat.
Das hat auch Leopold noch
eingeſehen,und weil e

r

die
Gefahr für ſeine Domäne
rechtzeitig erblickte, ſandte

e
r

hohe belgiſche Beamte,
welche umfangreiche Unter
ſuchungengegenbrutale An
geſtellte des Kongoſtaates
leiten und ihre ſtrenge Be
ſtrafung veranlaſſen mußten.
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Herzogin Kunigunde von Baden,
16. Jahrh. Meiſter unbekannt
Beſitzer: König von Württemberg

Tºn der Geſchichteder Malerei hat man bisher ein Genre faſt ganz
überſehen,das der Porträtminiatur. Es gibtzwar Einzelwerkeüber

die engliſchePorträtminiatur vonWilliamſon, über die franzöſiſchevon
Bouchot und über die öſterreichiſchevon Leiſching,umfangreicheKom
pendienmit einemreichenIlluſtrationsmaterial, aber doch im weſent
lichenfür Sammler geſchrieben.Bezeichnend iſ

t,

daßnichteinmalRichard
Muther in ſeiner „Geſchichteder Malerei“ auf dieſen kulturhiſtoriſch
wie künſtleriſch ſo ergiebigenStoff der Porträtkunſt in little eingeht.
Es iſ

t

nicht ſchwer zu verfolgen,wie ſich die Bildnisminiatur aus
der Buchminiatur einerſeitsund der Porträtkunſt der großenHofmaler
des ſechzehntenund ſiebzehntenJahrhunderts anderſeits zu einem
ſelbſtändigenKunſtzweigentwickelt.Die Kirchehatteihre Macht a

n

die
Könige abgetretenund mit ihr den Glanz und die Verherrlichungdes
Menſchen. Die Malerei der Renaiſſancebeeilte ſich, ihren Herrn und
Auftraggeber zu wechſeln,und in der freieren,ungehindertenEntwicklung
der geſellſchaftlichenBeziehungen,der Verſchwägerungder Bourbonen,
Habsburger und Stuarts fand die Bildniskunſt eine Reihe reicherAuf
fraggeber,die einenHolbein, einen Velazquez, einenvan Dyck in ihren
Dienſt nahmen.
Man hattelangegenugHeiligenbildergemalt. Der Realismus der
Holländer hatte der Kunſt neue Gebieteerſchloſſen.Die Stifter der
Kirchenbildertreten jetztaus dem Rahmen der Anbetungdes Gottes
kindesheraus und werden ſelbſt zum Gegenſtandder Kunſt. Zunft
meiſterund Gilden laſſen ſich malen, der reicheKaufmann und adlige
Höfling wetteifern im Mäzenatentum.„Ich kenneeinigePrivatperſonen,“
ſagt Vaſari von Giulio Clovio, einemMaler des Cinquecento,„welche
kleine Kaſſetten beſitzen,die prächtigePorträte von ſeiner Hand ent
halten, von Fürſten, ihren Freunden oder von einer Dame, die ſi

e

geliebthaben.“ In Venedig hat keinGeringererals Andrea Mantegna

Die Illuſtrationenentnehmenwir mit gütigerEr
laubnisdesVerfaſſersdemWerk„Die Bildnisminiatur

in Deutſchland“von Ernſt Lemberger.Verlag von

F. Bruckmann,A.-G., München.

Bildnis der HerzoginAnna Karoline
von Braunſchweig. Von Domenico
Boſſi. Beſitzerin:Prinzeſſin Mathilde

von Sachſen

SWRingturen
(Hiezu ſechzehnAbbildungen)

Kurfürſtin Anna von Sachſen
Von H

.
Holbein d

. J.

Beſitzer: König von Württemberg

Porträt einer Gräfin Solms.
Von H

.
F. Brentel. Beſitzer:Kupfer

ſtichkabinett in Karlsruhe -

D-TD-CD-D-CX-DC

Markgraf Hermann I. von Baden,

† zu Cluny 1074. Bild ausdem16.Jahrh.
Beſitzer:Großherzogvon Baden

den Bildnisſtil der Renaiſſancegeſchaffen,jenekühnſteVereinigungvon
monumentalerWirkung und ſeeliſchemAusdruck,das Bild a

n

und für
ſich ohne dekorativeFloskeln, ohne hiſtoriſchesoder epiſchesBeiwerk,
aberdochganz im Geiſt der Condottieriund der großenLebenskünſtler
jener Zeit; Wildheit und Würde, Leidenſchaftund Größe in einer
einzigen Linie der Kraft und desReichtumsvereinigt,Menſchen,deren
ſtahlharteBruſt den Panzer entbehrenkann. E

r

und Jan van Eyckſind
die Schöpferder modernenPorträtkunſt. Sie haben gezeigt,daß ein
Bildnis über den engenKreis der Familie hinausweiſenkann,daß der
Realismus der Darſtellung nicht die Größe der Empfindung oder das
Intereſſe a

n

demſubtilenAusdruck,dendie Zeit ins AntlitzihrerMenſchen
gräbt, zu hindernbraucht.
Die Zeit war einerſolchenEntwicklunggünſtig.
Nebender wachſendenMacht und dem Reichtum der Könige, der
Steigerung ihrer Eitelkeitbis ins Lächerlicheerwachtdas Bürgertum.
Die Royal Patents Heinrichs VIII. wie die Schreiben, welchedie
fremden Geſandtenvom Hofe Englands für ihre Fürſten in Empfang
nahmen, waren mit dem Bildnis des Königs geſchmückt.Die Königin
Eliſabeth läßt ſich ein Gebetbuchanfertigen,deſſenText ſi

e

ſelbſtver
faßt hat. Iſaak Olivar muß e

s

mit denPorträten der Königin und ihrer
Günſtlinge auf Email ſchmücken. An Stelle der Himmelskönigin iſ

t

im proteſtantiſchenEngland QueenBessgetreten,und das merry Eng
land Shakeſpearesſieht die erſte Blütezeit der Bildnisminiatur.
1526 war Hans Holbein der Jüngere zum erſtenmal am Hofe
HeinrichsVIII Ein Hofmann der Königin Eliſabeth erzählt von ihm,
alſo fünfundſiebzigJahre ſpäter: „Er malte ebenſogut in Oel wie in

Waſſerfarben. Vorzüglich aber und ganz ausgezeichnetmalte e
r por
traits in little, welcheKunſt e

r

vom Meiſter Lucas Hornebolt(dem
Hofmaler desKönigs) lernte, den e

r

indeſſen ſehr bald überflügelte.“
Und Nicholas Hilliard, von dem wir einegroße
Anzahl Porträtminiaturen der Königin Eliſabeth
haben,ſagt, daß Holbein der beſteMaler o

f
lim

ning iſt, als deſſenSchüler e
r

ſich ausdrücklich

* E
.
F. Milz: Bildnis desKaiſersLeopold

Beſitzerin: Frau Kriegsminiſter

von Marchtaler
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Franz Krüger: Bildnis ſeiner Gattin
Beſitzerin: Frau von Dallwitz Schwerin.

bekennt. Die Verſe, die ShakeſpeareBaſſanio in den Mund legt,

dürften auf Hilliard hinweiſen:
„Der ſchönenPorzia Bildnis? WelcherHalbgott
Kam ſo derSchöpfungnah?“

Uns ergehtesmit ſolcheinemLob wiemit demAusſpruchüberGiotto,

daß er die Natur erreicht.
Ein Deutſcher war es alſo, der Englands Porträtminiatur faſt
ein Jahrhundert lang auf das entſchiedenſtebeeinflußthat. Erſt das
ſiebzehnteJahrhundert erhält neueGeſetzevon VelazquezundHolbeins
großem Schüler van Dyck. Die unerhörteSachlichkeitder van Eyck,
Dürer, Holbein, die geniale Brutalität Frans Hals macht einer
raffiniertenVerweichlichungPlatz, einemAhnenſtolzauf diemüdeGeſte
des ungemiſchtenköniglichenBlutes.
Männer wie Cromwell und Richelieu ſorgenindeſſen dafür, daß
das Schickſalder Bourbonenund Stuarts nichtdie Völker nachſichreißt.
Die Bildnismalerei hat in Limoges die neue Technikder Emailmalerei
und mehr als ein Jahrhundert ſpäter die Aquarellkunſt auf durch
ſcheinendenElfenbeinplattengefunden, und nun ſondert ſ

ie ſich mehr
und mehr von der Porträtmalerei im großen z

u einemeignenKunſt
zweig ab. Neben van Dyckmalt in England ein Samuel Cooper. Er
hat unsdie GeſchichtederengliſchenRevolutionund der Reſtaurationder
Stuarts in Porträten gemalt. Und z

u gleicherZeit wirken a
n

den
deutſchenHöfen eine Reihe intereſſanterMiniaturiſten, die in einem
behäbigerenStil im Sinne der großendeutſchenMeiſter desſechzehnten
Jahrhunderts arbeiten.
Die „Geſchichteder Bildnisminiatur in Deutſchland“ (Verlag von

F. Bruckmann, München) von Ernſt Lemberger, ein Werk, das ſich
Leiſchings„Geſchichteder öſterreichiſchenBildnisminiatur“ undWilliam
ſons Werk würdig a

n

die Seite ſtellen kann, hat das Verdienſt, auf
eineReihedeutſcher,bis dahin nochganzunbekannterMiniaturiſten des
ſiebzehntenund achtzehntenJahrhunderts hingewieſen z

u haben.
So war H

.

Friedrich Brentel bisher nur als Landſchafterbekannt.
Das Buch von Lembergerzeigt uns eine Serie Porträte aus der gräf

lichen Familie der Solms dieſes Straßburger Meiſters, die eine ſ
o

ſelbſtändigeBehandlung des kleinenFormates zeigen, für die man in

England wie in Frankreichvergeblichnach
Vorbildern ſuchenwürde. Viel ehergemahnt

e
r

uns a
n

die Innigkeit der Kölner Schule

Bildnis desMalers Wilhelm von Kobell
Von Franziska Schoepfer

Beſitzerin:Frau GeneralmajorvonKobell

GroßherzoginAlexan
Von Auguſt Grahl

ErzherzoginMarie Klementinevon Oeſterreich
Von H

.
F. Füger

Beſitzerin:Prinzeſſin Mathilde von Sachſen

Gräfin Lichtenau. Von J. J. Clauze
Beſitzerin: Frau von Dallwitz

drinevonMecklenburg

und die großzügigeFarbenſpracheeinesMatthias Grünwald. Nur daß
hier allesmit ſouveränerSicherheitauf die feierlicheRuhe der Porträte
abgeſtimmt iſ

t. In der Technikgibt es keineSchwierigkeitenfür dieſen
Miniaturiſten. Mit derſelbenSachlichkeit,mit der e

r

die Struktur des
Geſichtes beherrſcht,malt e

r

uns einen bewölkten Himmel hinter
einem ſchleierartigenFenſtervorhang. Er kennt die Probleme des
Lichtesund iſ

t

unfehlbar in der Behandlung derverſchiedenſtenStoffe.
Während man den größten engliſchenMeiſtern, Iſaak Olivar und
Samuel Cooper, anmerkt,daß ſi

e

recht eigentlichim Männerporträt

ihre Stärke ſuchen, zeigen die deutſchenMiniaturiſten ein feines, faſt
myſtiſchesVerſtändnis für die ſpröde Anmut der Frauen ihrer Zeit.
Ich kennenur ein engliſchesFrauenporträt in little des ſiebzehnten
Jahrhunderts, das in der Klarheit der ſeeliſchenAusdeutungdenender
deutſchenMiniaturiſten gleichkommt.Das iſ

t

das Bildnis der Barbara
Villiers, der ſpäterenHerzogin von Cleveland,von William Faithorne.
Aber dieſes Juwel gereifter Mädchenſchönheit,ſeriöſer Lieblichkeit
und bürgerlichenStolzes ſtellt ſelbſtdie graziöſeſtenFrauenbildniſſedes
achtzehntenJahrhunderts in den Schatten.
Der DreißigjährigeKrieg und ſeine troſtloſeZerſtörungswutmachte
für DeutſchlandeineEntwicklungdieſer eigenartigenAnfänge der Por
trätminiaturunmöglich.Jean Petitot, demErfinder derSchmelzmalerei,

einem Schweizer, der a
n

den Höfen von Paris und London die
Freundſchaftder Könige und, was nochmehrſagenwill, dieWürdigung

van Dycksgenoß, und Samuel Cooper, der Karl II
.

bei Kerzenſchein
malte, um die Schatten im Antlitz dieſesköniglichenWüſtlings myſtiſch

zu glorifizieren,habenwir ſchonniemandmehr a
n

die Seite z
u ſtellen.

So kam es, daß auchdie deutſcheMiniaturmalerei des achtzehnten
Jahrhunderts ihre geſondertenWege ging. Während man in London
und Paris längſt einen eignenStil für dieſeTechnikgefunden hatte
(„grand proportion even in the very smallest o

f miniature“), hält
ſich Balthaſar Denner (1685–1747) gemächlich a
n

diehandwerksmäßige
Treue der alten deutſchenMeiſter.
Um ſo reicher iſ
t

die Ausbeute in der zweitenHälfte desachtzehnten
Jahrhunderts. Schweden und Dänemark, das Vaterland vorzüglicher

Miniatur- und Schmelzmaler,ſchicktſeinebeſtenKräfte von Altona i
n

das naheHamburg, und einenPeter Adolf
Hall (1739-1793) gar nach Paris, um
eine neue Glanzzeit der Miniaturmalerei

Karoline Heige, bayriſcheHofſchau
ſpielerin,mitSohn. Von JoſephHeigel
Beſitzer:Prof. Karl Ritter vonHeigel

Ex->-->----------------
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Ferd. Friedr. von Württemberg
Von J. F. Leibold

zu gründen. Richard Cosway (1742–1821), der engliſche„van Dyck
in little“, bringt die Aquarellmalerei auf durchleuchtendenElfenbein
plättchenzu ungeahntemAnſehen. Und der Kosmopolitismus der
klaſſiſchenLiteratur ſorgt für einen regenVerkehr der geiſtigenGüter,
an die wir denken,wennwir die NamenRichardſon,Rouſſeau, Goetheausſprechen. Mit Domenico Boſſi (1794–1796 in Hamburg, 1808
in Braunſchweig,1814–1826 in Wien) kommtein Lehrmeiſterklaſſiſcher
Anmut nachDeutſchland,die ſo beredteFürſprecherfand undtheoretiſch
von Adam Friedrich Oeſer (1717–1799) in Dresden, praktiſchvon
HeinrichFriedrichFüger (1751–1818) in Wien, vonJeremias Fiorino in
Kaſſel und Iſaak Jakob Clauzein Berlin ins Deutſcheübertragenwurde.
Wie das BarockeineEntfeſſelungdes PrometheusMann bedeutete,
ſo hatte dasRokokoin derFrau alle jeneKräfte entfaltet,dienur noch
einer „ſchönenLiteratur“ bedurften,um aus ihrem Zauberſchlafzu er
wachen. Und der Ritter Blaubart war vom bewußtenLiebreiz ſeiner
ſechſtenGattin beſiegt, berauſchtvom Klang ſeiner eignenVerſe ihr
zu Füßen geſunken,in einer neuen weltlichenÄ der literariſch
gebildetenMadonna.MaltendiePorträtiſtendesſiebzehntenJahrhunderts
vorzüglichmännlicheCharakterein jederGeſteder Kraft und Schwäche,
ja in künſtlicherBeleuchtungihrer intereſſantenZüge, ſo iſ

t jetztdie
Frau die Beherrſcherinder Mode und Gegenſtandder Kunſt geworden.
Wie CooperdasEnglanddesſiebzehntenJahrhundertsgemalthat, ſogibt uns Jean-Baptiſte Iſabey dieHauptperſonenim Drama der Fran
zöſiſchenRevolution in kleinen Bildniſſen. Auch ihn hat man den
„van Dyck in little“ genannt. Die hohe Friſur Marie Antoinettesund
der raſſige WuſchelkopfJoſephines, Napoleon und Ludwig XVIII. bis
zum BürgerkönigPhilipp, alle haben ſi

e

ihm geſeſſen,und e
r

ſah alle
ihre Sterne auf- und untergehen.Aber weder von ihm nochvon Richard

Fürſtin Maria Eleonore Radziwill:
Beſitzerin: Frau von Dallwitz

Selbſtbildnis Wilhelm Chodowiecki
Bildnis ſeiner Gattin

ihm folgen. „Alle Schatten ſind von Natur kalt,“ ſagt Cosway, „du
mußt ſi

e

wärmer machenund in einegebührendeEntfernungvomAuge
ſetzen. Die Figur muß eine Pyramide oder eine Serpentine bilden.
An der Naſeentlang ein Lichtſcheinund einenleichtenSchimmer über
Wange und Ohren. Die Naſe muß wohlgeformt ſein und zart, aber
beſtimmtgezeichnet.“
HeinrichFriedrich Füger, der Cosway Wiens, iſ

t

eine künſtleriſche
Perſönlichkeitvon ſo reizvollerEigenart, daßman ihn mit ſeinerwiene
riſchenNote, die dochnie die ſchwäbiſcheHerkunft verleugnet, zu aller
erſt als das Haupt der deutſchenSchule bezeichnenmuß, eheman auf
ſeine Vorbilder hinweiſt. Ich kennekeinMiniaturgruppenbild von lieb
reizendererLaune als das der drei Gräſºnen Thun des Berliner
Muſeums. In dem unvergleichlichenfuminato Fügers, das den Ge
ſtalten etwas engelhaft.Beflügeltesgibt, lebt hier ein StückMädchen
romantik auf. Das Ganze iſ

t

verklärt von einer ſanften, ſchelmiſchenKoketterie, die ſich der königlicheAdel ohne Ziererei erlauben darf.
Wie Füger mit viel mehrLiebeden intereſſantenals denherkömmlichen
ſchönenKopf malt,zeigtunſerpikantesFügerbildnis.
Ganz neuesLicht verbreitetdas Werk von Ernſt Lembergerüberdie
deutſcheBildnisminiatur des neunzehntenJahrhunderts, für die Füger
nochimmer das unerreichteVorbild bleibt. Ueberden achtbarenXaver
Franz Milz, der, als Regierungsrat in Ellwangen, zu ſeinemPrivat
vergnügenſehrfleißigmalteund,wie unſerBild zeigt,mit GeſchickFüger
kopierte. UeberMaccound ſeinenAufenthalt amHof derKönigin Luiſe,
von demwir durcheineEinladungskarteGoetheserfahren,daß e

r ſpäter
weimariſcherHofmalerwurde. UeberJeremias David AlexanderFiorino,
dem man bislang Bilder einer Schwägerin Voigt zugeſchriebenhat,
und ſeine Tätigkeit am Kaſſeler und am DresdnerHof. UeberAuguſtCosway haben die deutſchenMiniaturiſten,

die Wiener, Dresdner, Münchner und Ber
liner mehr, als nötig war, ſich beeinfluſſen
laſſen. Cosway hat ſogar eine Aeſthetikder
Miniaturbildniſſe geſchrieben,und e

s
iſ
t

inter
eſſant zu vergleichen,wie weit HeinrichFried
rich Füger, Joſeph Heigel, Friedrich Leibold,
Jakob Clauze, die Chodowieckiund Macco
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Zu unſern Bildern

Eine engliſche Ari
ſtokratin. Bisweilen lade
ich michbei den ſchönſten
Frauen derWelt zu Gaſte.
Zur Pariſerin geheichdes
Abends nachdemTheater
zumSouper. Ihre Schön
heitrauſchtam lieblichſten

in Seidenſpitzenund ihrAf Köpfchenſchautamneckiſch
ſten aus einemKopfſchal

vonBrüſſelerSpitzen. Die Wienerinbeſuche ic
h

auf
der Promenade in Iſchl, wenn ſi

e

im ſtädtiſchen
Tiroler Koſtüm a

n

demUferentlangkokettiert,das
Köpfchen in denNackengeworfen,aufhohenSockel
ſchühchen,die Augen träumeriſch zu den blauen
Bergengewandt,dabei ihremBlickkeineUniform
entgeht.Aber die Engländerin,ihr gehörtder Five
o'clocktea. Ich kann ſi

e

mir nichtdenkenohneden
breiten, langen engliſchenLakaien mit großen
goldenenKnöpfen auf einer braunen Uniform.

E
r

muß hinter der Frau des Hauſes ſtehen,
gleichſamihr jedenWunſchvom Rückenableſend,
damit die müde Eleganz ihrer Schönheit vor
jeder lebhaftenBewegung bewahrt bleibe.
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Der junge Beethoven führt uns in das
Bonner Elternhausdes großenLudwig. Es ſind
rechtengeVerhältniſſe, unter denen das größte
muſikaliſcheGenie der Welt aufgewachſeniſt.
Der Großvater hatte e

s

zwar als Hofmuſiker zu

einer vorübergehendenWohlhabenheitgebracht.
Der Vater unſers Komponiſtenwußte aberkeine
ſichereLebensführung zu finden undvertatmehr,
als ihm ſeineStellung einbrachte.Dazu ſtellteſich

in der zweitenEhe, der unſer Ludwig entſtammt,
reicherKinderſegenein. Der Vater, Tenoriſt am
kurfürſtlichenHofe, hatdasTalent ſeinesSohnes
zwar frühzeitigerkannt,dochwar e

r beſtrebt, e
s

ja recht früh für den Erwerb der Familie aus
zunutzen. Daher das Beſtreben, den kleinen
Ludwig als Wunderkinderſcheinenund öffentlich
auftreten zu laſſen.NachdemTodederMutter 1787
hielt denjungenOlympier dennauchnichtsmehr

in Bonn. Er ging nachWien, wo Mozart undÄ dem heranwachſendenGenius die WegeLONIETE11.

S->--><><->--><><><><

Grahl und ſeine Oeltechnik auf ziemlich
großen, ſtarkenElfenbeinplatten, ſeine Be
ziehungen zu NapoleonsMutter, Rauch,Thor
waldſenund Bunſen.
Die Erfindung des Daguerreotyps hat
dieſerkapriziöſenKunſt denTodesſtoßverſetzt.

Wilhelm M i e ß n er

Das neue Buch

Fr. Külpenenntihrenneueſten
Roman „Der Schmerzens
ohn“ (Harmonie, Verlags
geſellſchaftfür Literatur und
Kunſt, Berlin) eine ſtille Ge
chichte. Das Buch iſ

t

mehr.
Es iſ

t

einWerkdesabgeklärten
Sehenkönnens. „Ein Dichter
muß dieMenſchenund Dinge,
die e

r

ſchildernwill, unddie,

zu denen e
r ſpricht,lieben könnenvon ganzem

Herzen– ſonſt wird nichtsdraus.“– So heißt

e
s

an einer Stelle des Werkes. Und dieſe Er
kenntnischarakteriſiertdasBuch. Ein ſchmächtiger
Knabe, der durcheinenunglücklichenZufall zum
Krüppel wird,reift„abſeitsvomWege“zumManne
heran. Er ringt ſichallmählich zu demverklärten
Begriffe von menſchlichemGlückedurch,daß dazu
vor allemdieFreudeaneinerLebensarbeitgehört,
und danndieTeilnahmeeinesMenſchen,denman
ſehrliebt. Und dieſeErkenntniswird zumLeitſtern
ſeines Lebens und führt ihn zu den Höhen des
„ſtillen“ Lebensglückes.Die prächtigenCharakteri
ſtikender Perſonen und die Schilderungder ein
zelnenTypen einerkuriſchenKleinſtadtmachendas
Buch zu einemhervorragendenKunſtwerk.



Sinestra spenta
(SVenezianischeBallade)

Wenn ic
h

des ZWachts das Ruder schwang,

Dann war dein Fenster stels mein Ziel/

Sein Licht im dunklen Wasser sang,

SKlang dir mein SMandolinenspiel.

Dann schwoll, wie eine heiße Flut,

Jn mir ein unversiegter (Quell.
Du warst so schön, s

o warm, so gut /

?lnd ach – dein Fenster war so hell/
Weißt du, was mir sein Goldschein bot?

Wo wohnt mein Glück, bist d
u

nicht dort ?

CSeit SMonden ist dein Fenster tot –
?lnd ohne Zlbschied gingst d

u fort/

SNun liegt das Wasser schwer und glatt,

7lnd aus dem SMeere taucht der ZMond –
Jch fahre wieder durch die Stadt,

Dorthin, wo meine Sehnsucht wohnt.

Das SWlondlicht drängt mich aus der Bahn,

Jm Dunkel birgt mich der SKanal –

ÜOär nur ein Gtern in meinem Wahn /

TOär' nur in deinem SHaus ein Gtrahl/

SWlein Gondelschwert blinkt silberweiß –

TOas da? Zur Linken strahlt ein Cicht 2

Jm Glanz dein ganzer Fensterkreis?
Seit wann ? ?lnd ich – ich weiß e

s nicht?

Jast d
u

beim Zbschied mein gedacht?

7lnd ohne Gruß kamst d
u zurück?

Gs sinkt mein Boot in finstre ZWacht,

Jm weißen Crame stirbt mein Glück . . .

G
)

wär kein Stern, um zu vergehn,

Der dunklen ZWächten JÜoffnung loht,

?lm steinern in dem 7ll zu stehn –

Ö
)

blieb dein Fenster ewig tot!

Carl FriedrichWiegand

S
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Whiſt beim Kerzenlicht

D Spiel kenntkeinenZweck.Es geſchiehtnur umſeiner
ſelbſt willen und ſcheidetſich ſo von der Arbeit, die

ſtetsein Ziel hat. Ein nahesoder fernes, ein bewußtes.
Darauf kommtes nämlichletztenSinnes an; denn, genau
unterſucht,hat auchdas Spiel einen Zweck: einen ver
ſteckten,unbewußten. Nehmen wir etwa das Ballſpiel;
wie zweckloserſcheintes im Vergleichzur Schularbeit!
Eine Tändelei,ein Zeitvertreib;dennoch:eine Uebungder
Geſchicklichkeit,des Augenmaßes, der Muskeln. Eine
Uebung, deren Schwierigkeitdurch das Luſtgefühl über
ſtrahlt wird. Genau ſo ſtehtes um das Verſteckſpiel,um
das Rätſelraten. Dieſe Spiele ſind nichtsandresals ſym
pathiſcheFormen für das Training des Gehirns, ſind eine
vergnüglicheMaſſage. Das Spiel hat eineganzverſchmitzte
und raffiniert kandiertePſychologie. Es ſcheinterſchöpft
durchdie Annehmlichkeit,die es bereitet,und ſchafftſeinen
eigentlichenNutzenerſt in der Zukunft. Wie ein mildes
Wetterleuchtenvor der Ernte, ſo iſ

t

das Puppenſpiel, ſo

das Soldatenſpiel. Unter Lachenund Jauchzenbauen ſich

in Mädchen und Knaben die Inſtinkte der Mütterlichkeit
unddesHelden. Nachdem gleichenPrinzip kannman die
Spiele der Erwachſenenbegreifen. Offenbar liegtdasbei
allen ſportlichen Spielen, beim Tennis, beim Fechten.
Indeſſen, ſelbſt das Kartenſpiel und erſt rechtdas Schach
ſpiel vertrügeeine ſolcheBetrachtung;mit gutem Grund
dürfte man von einer Anſpornung der Geiſtesgegenwart
und der Kombinationsfähigkeitſprechen.
Dennoch: im Kartenſpiel und im Schachlebtnebender
weitgeſpanntenpädagogiſchenAbſicht eine ſpeziellere:das
Gewinnenwollen. Man könnteauchhier zunächſtmeinen,
daß e

s

ſicheigentlichwiederumnur um ein Training handle,
ebenum eine Dreſſur des Willens. Ehrliche Erkenntnis
zwingt uns, zuzugeben,daß bei vielen Spielen der Er
wachſenender Gewinn zum eigentlichenInhalt wird.
Solches Spiel bekommteine beſondereRealität. Es wird
aus einer unbewußtenUebung zu einerbewußtenLeiſtung.

Ein Winterabend,nachLancret
Kartendes19., in derMitte:
deutſchedes15.Jahrhunderts

>

Billard, 1750

Freilich, e
s gibt Uebergänge:Fälle, d
a

der Gewinn zwar er
ſtrebt,heftig erkämpft,aber ſchließlichdochbelachtund als ein
Scherzgeachtetwird. Es gibtaberandreFälle, d

a

am Gewinn
mehr oderwenigerGedeihenundWohlſeindes Spielers hängt.

E
s gibt zuletztFälle, d
a

der Gewinn zum Erwerb wird, das
Spiel zum Beruf. Es kanneiner Tennis, Schach,Karten aus
Beruf ſpielen. -
Unſre Analyſe muß jetzt tiefer dringen. E

s

kannder Be
rufsſpieler durchausauf ſeine Fähigkeitenangewieſenſein; e

r

iſ
t
e
s

zumBeiſpiel beim Schach,beimTennis. Wohl wird auch
hier der Erfolg des Spielers zu einemTeil durchFaktorenbe
dingt, die nicht in ihm ruhen, die zum Gegnergehören. Doch

iſ
t

die Zufälligkeit
nichtweſentlichgrö
ßer, als ſi

e
e
s

etwa
bei jedemkaufmän
niſchenGeſchäft zu

ſein pflegt. Das
GlückdieſerSpieler
reſultiert aus der
eignen Geſchicklich
keit und aus der
Ausnutzung der
Chancen, die ſich
durch Fehler des
Gegners einſtellen.
Zu dieſer Art ge
hört das Kegelſpiel,
das Billard. Die
logiſcheAnwendung
vorhandenen Be
ſitzesüberwiegtden
Zufall. – Es gibt
eine weitere Mög
lichkeit, die um
gekehrte.Dann be
ſtimmtdasZufällige,
unbekümmert um
die Tüchtigkeit,den
AusgangdesSpieles
beinahedefinitiv,oft , Cº- -

abſolut. Dieſer Zu- Die Folgen des Spiels
ſtand des reinen
Glückes(eigentlichdesunreinen) iſ

t

beimKartenſpiel,auchbeim
Domino zu einem Teil bereits erfüllt. Doch mangelt e

s

hier
nicht unbedingt a

n Möglichkeiten,das tyranniſcheHaſard zu

korrigieren. Die volle Willkür regiert erſt bei den Würfeln,
bei der Lotterie, beim Totaliſator und bei dem Roulett. Das
alſo ſind die eigentlichenGlücksſpiele,deren Reize weſentlich

in der Erwartung liegen,derenAusgang von den Beteiligten
unabhängigiſt.
Auch die Kinder kennendas Glücksſpiel,ſie lieben e

s

aber
nichtſonderlich.Ihm mangeltallzuſehrdiepoſitiveAktivität; e

s

wirkt nichtBewegung, ſondern erſchlaffendesAuflauern. Die
geſundenKinder werden ſeiner darum bald überdrüſſig;oder,
damit ſi

e irgendwieihrenTrieb zur Tätigkeiterlöſen, e
s– wird

gemogelt. Dieſes Mogeln iſ
t

darum beinahemoraliſchwert
voller als die paſſive Stumpfſinnigkeitdes Wartens auf das
Glück. Bei denErwachſenenſteht e

s

ähnlich.Auch ſi
e ertragen,

ſofern ſi
e tatkräftig und arbeitſam ſind, das reine (unreine)

Glücksſpielnur als Stimulans, als Narkotikum,als Nervenreiz.
Ein Reſt vomAbenteurerſchläftauchim korpulenteſtenSpieß
bürger; dieſer ſchale Reſt erwachtfür einigeAugenblickeund
wirft die Würfel. Ein Funken von Romantik glimmt unter
dem Schutt des Alltages, facht a

n

und ſpielt Lotterie.
Die Diätetik fordert, daß ſolcheHochſpannungennur von
Zeit zu Zeit einſetzen.Wo ſi

e

zur Gewöhnungwerden,müſſen

ſi
e

den Charakterverſchiebenund a
n

den Nerven reißen. Denn
der Charakterkriſtalliſiert ſich aus der unerbittlichen,heiligen
Logik von Saat undErnte, von Arbeit und Ertrag. Und die
BalancedesGeiſtesverlangt,daß zwiſchenErwartung und ziel
bewußtemStreben,zwiſchenElaſtizitätundBeharrung,eingutes
Verhältnis walte. Wenn das Glücksſpielzum Beruf wird,
brechenalle Konventionen der Pflicht, die ſozialen Emp
findungen ſchaltenaus, der ſittlicheEgoismus ſteigertſichzur
animaliſchenGier. – Der Gewinn desZufalls zeigtdeutlicher
und nackterals jeder andre, jeder erarbeitete,die Niederlage
und den Verluſt des Gegners. Sich daran gewöhnen,dar
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FranzöſiſcheScherzkarte,19.Jahrhundert

Domino

auf zu ſpannen, darauf angewieſenzu ſein, das muß den
Tod der Menſchlichkeitbedeuten. Im paſſioniertenGlücks
ſpieler rekeltſichdasRaubtier. Daran habendieTeufel ihre
Freude. k

Die Teufel haben ihre Freudedaran. Hui, wie ſ
ie die

Flammenſchürenund dieKeſſel hitzen! Ein friſcherTrans
port paſſionierter Glücksſpieler iſ

t

aviſiert. Schiffsbalken
und Menſchenhaarfliegen in die Feuer. Selbſt denHöllen
köchenwird z

u heiß. Sie ſtampfenhinaus,Wabbelawabla,

der Fette, und ſein dürrer Kollege Huruluru. Sie hinken
durch die Wol
kenwüſte,geben
einem Meteor
Fußtritte und
puſteneinenHa
gelſchauer zur
Erde. Wabbela
wabla ſtößt mit
den Hufen ein
Loch durch die
Waſſerſäcke,daß
es unten eine
Sturzflut gibt;

e
r

aberſieht,was
ihn ergötzt. Er
ſpringt vor Be
hagenund wirft
eine Handvoll
eiſigerHaſelnüſſe
der dummen
Erde auf den
Kopf . . . Im
NordenvonBer
lin, einefinſtere,
enge Deſtille.
Durch den gan
zen Raum ein
Schanktiſchund

Protz und Gauner, 1820 Ä. Ä

Wand hinauf,
ſtechende,grinſendeFlaſchenmit weißemund grünem,mit
braunemund rotem Schnaps. Müde Männer laſſen ſich
davon in knolligeGläſer gießen. „Proſt, Ede!“ In einerver
ſtecktenEckezwei, die knobeln. „Zehn Iroſchen ſind futſch,

ic
k

riskier nochmal!“ſagt der eine. „Menſch, deine Olle,“

ruft der andre. Man hört Kreiſchen,Klatſchen, Brüllen.
Wie die Frau Vatern zur Tür rausbugſiert, höhnt einer
hinterher. „Nu wird's wohl miſchtmit det Jänſeaustrudeln
Sonntag frieh . . .“ – Vergnügungsautomatſtehtüber der
Tür. Junge Burſchendrängenſich in den Laden. Am Ein
gang lockenſchmutzigeBilder; wer einen Groſchenhinein
wirft, bekommt ſi

e

in ſchnellerReihenfolge z
u ſehen, wie

lebend.Die Hochzeitsnacht.EineMaus im Damenpenſionat.

Und ähnlichenappetitlichenUnfug. Weiter zurück, i
m Hinter

grundder Budike,hängen a
n

denWänden ſonderbareAppa

rate. Glücksautomaten.Fünf oder zehn Pfennig werden
hineingeſteckt,dannhatman mit denFingern eineSprung

feder zu rühren, e
s gilt, die Münze ſo umherzuſchleudern,

daß ſi
e
in das Gewinnfachfliegt; dort würde ſ
ie einenHebel

löſen, der die Prämie, dreißig oder fünfzig Pfennig, hin
ausgleitenließe. Das reizt die jungen Burſchen zur Toll
heit, dieſe Verquickungvon Zufall und Geſchicklichkeit.Sie
OpfernNickelum Nickel; ſi

e

drückendie vertrackteFeder leiſe
und heftig, wütend, bis zumTaumel. Und verlierenganze

Taler . . . Am Stammtiſch ſitzendrei dickeBürger beim
Skat. E

s
iſ
t

ein ſolider Dauerſkatum einen viertelPfennig.

Allabendlichſeit zwanzig oder dreißig Jahren treffen ſich
dieGetreuen. Der einehat Fettſucht,der andreeineſchwere
Leber, der dritte Aſthma. Man ſitztganzharmlosvonſieben
bis zwölf und geht dann leidlich belaſtetins Quartier . . .

Das aparte Zimmer eines halbſeidenenWeinlokals. Ge
gipſter Rotſpon und billige Lackſchuhe.Smoking von der
Stange. BeſſereKommismarkierendenKavalier, ſ
ie machen

ein Spielchen. Vingt-un, das iſ
t

franzöſiſch. Einer iſ
t dabei,

der e
s

verſteht.Ein andrer, ein Hagerer,huſtet,ſeineHände
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OeffentlicheLotterie, 18. Jahrhundert

zittern und krallen ſich, wenn ſi
e

ein Goldſtückfortſchieben
oderheranziehen.Wieder einemandern ſcheinendie Augen

zu Glas geworden, e
r

ſuchtirgendetwas, dasdahin iſt. Der
Kellner bringtSekt . . .– Auf derRennbahn. Der Totaliſator
klappert. Die Menſchendrängenſich,dasTicketdesSiegers

zu faſſen. SechsPferde laufen; ſi
e tragenſechsfachdie Hoff

nung von Tauſenden. Das Feld ging ab. Hälſe reckenſich.
„VerfluchterSchinder!“murmeltjemand. Die Reiterſchieben
ſichdurcheinander; e

s gehtum Kopflängen. Auf die Menge

ſiel einFieber. Fünfe erbleichen,eineratmetfrei. Der Totali
ſator klappert. Die Menſchendrängen ſich, das Ticketdes
Siegers zu faſſen . . . Im Klub. Gardeleutnantsgähnen.
Söhne reicherVäter finden das Leben ſchrecklichlangweilig.

Man wird jeuen. Der kleineAlvensleben hat heut Pech;
Donnerwetter,ſchonviertauſendVerluſt aufWechſel. Zehn
tauſend. Durch die ſeidenenVorhänge kommtder Morgen

kaltund grau. Wie der kleineAlvensleben in ſeinenMantel
hineinwill, ſieht e

r

die Epaulettenund denkt a
n

das Ehren
wort. Irgend etwaswürgt ihn. Die Zylinder ſcheinenihm
Geſpenſter. . . Der Königliche SteuereinnehmerLehmann

iſ
t

ein durchauskorrekterMenſch. Und dazu hilft außer dem
Erbe vom Vater und Großvater, die alle Steuereinnehmer
waren, vor allem eins: dieHoffnung. Herr Lehmann ſpielt

in der Lotterie ſeit fünfundvierzigJahren; ſein Vater und
Großvaterhaben auchgeſpielt. Die Lehmanns haben nie
etwas gewonnen. Aber ſi

e

hofften. Lehmannhofft. Er
hat ſoebenausgerechnet:fünfundvierzigJahre z

u fünfund
zwanzig Mark: dreimal mit dem Einſatz heraus. Ob e

s

nicht vielleichtbeſſer geweſenwäre, ein Sparkaſſenbuchein
zurichten?Das gäbeheuteeinganznettesSümmchen. Doch
nein, nein; einmalwird dasGlückſchonkommen.Herr Leh
mannhofftundkauftdasgewohnteAchtel. . . Wabbelawabla,

der Fette, ſchlägtſich auf die Schenkelund ſpeit ein breites
Grinſen über die blöden Erdflöhe, bis ihn Huruluru, der
Hagere,mit den Hörnern in die Seite ſtößt und ſchlürfend
durch die Naſe pfeift, wie e
r immer tut, wenn e
r

eine

Obenundunten:Franzöſ.Karten,
17.Jahrh., in derMitte:Kartender
RevolutionundderReſtauration

Würfelſpiel, 1692
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beſondereTeufeleiauf Lager hat. Huruluruwill dieSchatten
der Vergangenheitaufhetzen.Er läßt ſich am Schwanzauf
die Erdehinabundpochtan die Gräber. Da kommen ſi

e
..
.

Sie lagen auf Bärenfellen und trankenimmer nocheins.
Die Roſſeſchlächter,die Wodansrecken.Die Würfel poltern
über die ſteife Pferdehaut. Wolff ſpielt um ſein Weib;
Haus und Hof hat e

r

ſchonverloren. Jetzt raubt ihm das
dreifachknöcherneUnheil auchderFrauen ſtolzeſte.Sie lagen
auf Bärenfellen und trankenimmer nocheins. Und hatten
Söhne . . . – Die holländiſchenBauern liebtendas Freſſen
und Saufen. Zechgelagemit wüſtemHallo und kreiſchen
dem Tanz, die waren ihnen geraderecht. Und dann dasSpiel mit Karten und Steinen. Den Kopf auf die ge
lümmeltenArme gequetſcht,ſaßen ſi

e

über dem Brettſpiel
und rückten und knurrten. Sie bellten gegeneinander.
Aber zur rechtenRauferei kam e

s

erſt bei den Karten. Da
ſauſtehurtig, hoppla der Bierkrug auf desGewinnersqua
dratiſchenSchädel. Ein Griff in die Taſcheunddas Meſſer
arbeitete. Und das alles mit breiter holländiſcherSachlich
keit . . . – Der Dampf von heißemBlut wallt über dem
Felde. Die Kaiſerlichenwaren zum Satan gegangen. WiegefällteBäume liegen ſi

e

mit entrenktenSchultern und geſpaltenenStirnen. Mitten unter ihnen ragen zwei Landsknechte,die die Totenwachehalten. Sie reiten auf einergroßenTrommel und werfendieKarten ausvollerFauſt, daß
das Kalbfell brummt. Sie ſpielen um die Beute der
Schlacht. . . Die ſpaniſchenReiter liegen in der Stadt; e

s

iſ
t

edles Blut darunter, Ritter mit ſeidenemWams undgüldenemGeſchmeid. Man ſollte die Hühner rupfen, denkt
derWirt von der Herbergeder luſtigenMädchen. Und die
Ritter kommen. Jeder findet die Seine. Zum Weib ge
hört das Spiel. Man ſitzt im Kreis. Wie freundlichdie
Damen ſind, wie ſi

e

ſich ſchmiegen! Sie leſendie Karten
und flüſterndie Trümpfe ihren Kumpanen. Und was den
Dirnen nicht gelingt, vollendet der Spiegel. Hinter dem
ſpaniſchenRitter ſtehtein geriebenerGaunerundwirft über
den Tiſch hinüber das eingefangeneBild. Wenn der Geprellte e

s

merkenwürde, unter den Mänteln ſcheinendie
Dolcheſchongelockert...

.– AuchdieDamedesRokokoshattegenug,wenn ſi
e täglicheinAbenteuerwagte. Was blieb für

die übrige Zeit? Jagden, Schäferſpiele, Intrigen, kleine,
harmloſeGiftmorde, das reichtenichthin. Die Sonne wargar zu langſam. So mußtemandennKarten
ſpielen. Oh, e

s

war ganz amüſant. Beim
Schein der Kerzen bekamder Puder einen
entzückendenDuft. Und dann, man konnte
ſichunterdemTiſch höchſtapartund amourös
mit den Kavalieren verſtändigen. Man
ſpieltenur mit Kavalieren . . . Die Kavaliere
trugenſeideneRöckeund vergoldeteDegen.
Undzuweilen,wenn e

s

umGeldging,wurden

ſi
e

auchhitzig. Dann flog der Degenaus der
vergoldetenScheideundtauchte in daswarme
adlige Blut, daß ſich der ſeideneRock mit

ChineſiſcheKarten

Berliner Glücksautomaten
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Geſtwicki: Das Roulett

rotenBlüten ſchmückte. . .–Der Marktwar leer. Die Menge
hatteſichverlaufen. Es waren heuteihrer nur ein Dutzendgeweſen,deren Köpfe die Republik geforderthatte. EinDutzend;das war leichteArbeit. Oben auf dem Gerüſt,
das teil und eckig in die Luft ſtieß, ſaßen zwei Kerle und
ſchmiſſendie Trümpfe auf den Block. Unverrücktblinkte
ihnendas ſchrägeFallbeil in die Augen. Der einezwinkerte:
„Wenn dasDirektoriumunſre Karten ſieht, wird man uns
raſieren. Pfui auch! Mit royaliſtiſchenBildern ſichdie Zeit

zu verkürzen!“Der andre: „Ich hab'dieDinger demdritten,
den wir runtertrugen, dem Grafen, aus der Taſche ge
nommen. Sie ſind übrigensgefälſcht. . .“ Huruluru ſpringt
wie ein rieſigerBockund klettertwieder zu Wabbelawabla
hinauf. Der Dickepuſtet mit vollen Backen. Er wird ſorot, daßderMond darobbleichſüchtigſcheint.Wabbelawabla
tatzt ſeinem Kollegen auf die Schulter. Er will ſich dank
bar erweiſen. Er will ihm etwaszeigen,worüberHuruluru
tauſend Jahre lachenſoll. E

r

bläſt die Wolken fort, die
ſich vor dem Ausguckgeſammelt,und ſieht . . . Der Saal

iſ
t

mit elektriſchemLicht gefüllt. Es gleißtund glitzert,undgroßeSpiegel werfentauſendHelligkeiten in die entfernteſten
Winkel. Ein Schwirren und Flüſtern, ein Raunen und
Murmeln ſteigt aufwärts; zuweilenwird e

s

zum Stöhnen,
zumAechzen,undwie verloren,wie erloſchenſtößtein Schrei
durchdenfeſtlichenTaumel. EleganteHerrenſtehenim Frack,
Damen in großerToilette. Alle gebanntvon demTrieb zumGewinn, gebanntvonderMaſchine,diemittenim Saal ſteht,
von dengrünen Tafeln mit dem geheimnisvollenNetzderQuadrate,vonder Scheibe,vonderKugel, diebeideinmitten
des Tiſchesſichgegeneinanderdrehen. Die Augen all dieſer
Menſchenhängen a
n

dieſer Kugel, ſi
e ſaugen ſich a
n

den
elfenbeinernenIrrwiſch, möchtenihn lenken. Jetzt fällt dieKugel. Es wettert in denGeſichtern.Die Unterlippenſchieben
ſich vor. Die Stirnen falten ſich. Einer, der gewonnen,
ſcheintgeblendet. Und inmittendieſesChaosſtehtkalt undliebenswürdigder Bankhalter, der Herr des Rouletts. E

r

lenkt die erhitzteMenge. Und wiederum häuft ſich das
Gold auf demmagiſchenNetzder Quadrate,und wiederum
ſchwirrtdie Scheibeund ſurrt die Kugel. Mit ſchleichenden
Schritten ſtiehlt ſich einer aus dem Saal, e

r

taſtet in das
Nichtshinaus. AbſeitsſitzteinGraukopfund läßtBlätter mit
endloſenZahlenreihendurchdie Händegleiten; e

r glaubtdas
Geheimnis der Kugel löſen zu können. Gegen
über, tief in die Kiſſen des Sofas gewühlt, eine
Dame, ſi

e

friert und zieht den Schleier enger.
„Messieurs,faites votre jeu,“ ſchrillt e

s
durchden

Saal, beinaheſüßundlockend.Unddannhartwie
das Schickſal:„Rien n

e

v
a plus.“ Die einſame

Dame greift in dieLuft, ſi
e

haſchtSeifenblaſen. . .
Wabbelawablaund Huruluru tanzen,als wollten

ſi
e

HimmelundErde zu Brei kneten.Sie ſtampfen
durchdasWolkenchaos indieHöllenkücheundſchüren

d
ie Flammen, denTransport paſſionierterGlücksſpiekermollig zu empfangen. Robert Breuer

ChineſiſcheKarten
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Gifte und Giftwirkungen
Von

Dr. G. Zimmermann

SN ie Kunde von den jüngſtenGift
A mordverbrechen,beſondersaus
Wien, wo durchZyankali, ein
außerordentlichſchnellund töd
lichwirkendesGift, ein tüchtiger

Q F- Offizier dahingerafftwurde,hat*-aramese alle Welt mit gerechterEnt
rüſtung gegen den heimtückiſchenUrheber der
Freveltat, anſcheinendeinen Kameraden des
Ermordeten, erfüllt. Unwillkürlich und immer
wieder ruft die Nachrichtvon der unheimlichen
Wirkung derartigerGifte, die in relativ kleiner
Doſis einen „blitzartigen“ Tod herbeiführen,
Gefühle des Abſcheus und Entſetzenshervor.
Wer denkt nicht mit Grauen zurück an die
finſteren Zeiten des Mittelalters und Alter
tums, wo bedeutendeKönige, ausgezeichnete
Staatsmännerund weiſe Philoſophen den Gift
bechertrinkenmußten? Noch an der Schwelle
der Neuzeit, in der Periode der Renaiſſance,
waren derartigeGiftmordean der Tagesordnung.
Manche der beſtenrömiſch-deutſchenKaiſer ſind
in der Blüte der Jahre von ihren Gegnerndurch
Gift aus dem Wege geräumtworden. In der
modernenZeit wurdeneinerſeitsinfolgederVer
vollkommnungder Schußwaffenund Exploſions
mittel die GiftmordverbrechendurchSchuß- und
Dynamitattentateabgelöſt, anderſeits ging mit
der fortſchreitendenKultur und Ethik, bei der
großenMaſſe wenigſtens,das Intereſſe und teil
weiſe auchdie Kenntnis von der Exiſtenzund der
Herſtellungder Gifte verlorenund retteteſich in
die Laboratoriender Naturforſcherund Chemiker,
vonwo ſi

e urſprünglichausgegangenwar. Gleich
wohl iſ

t

für die ganzegebildeteMenſchheitdas
Studium der Entſtehungund Wirkung der Gifte
ein außerordentlichintereſſantes,um ſo mehr, als
die großen Fortſchritte der Naturwiſſenſchaften,
inſonderheitdie Entdeckungder Mikroorganismen
als Giftproduzenten und ihrer Stoffwechſel
produkte,nichtnur uns neue,gefährlicheFeinde
der Menſchheitkennenlehrten,ſondernauchden
Weg wieſenzur wirkſamenBekämpfungund Ver
nichtungderſelben. Retorteund Mikroſkophaben
uns gezeigt,daß wir ſtändigvon Giften gewiſſer
maßenumgebenſind, ja

,

daß uns Millionen und
aber Millionen von Giftproduzenten,Bazillen,
Kokken oder andre einzelligeLebeweſen,täglich
belagernund unſre Körperzellenmit gefährlicher,
todbringenderInvaſion bedrohen. Wir werden
aber ſehen,daß wir dieſenRieſenkampffaſt auf
der ganzenLinie mit mehr oder weniger Erfolg
aufgenommenhaben,daßwir demGift mitGegen
gift antwortenund e

s

unſchädlich zu machenſuchen.
Unter allen bekanntenGiften ſteht in der Tat

in bezugauf die Intenſität derWirkungdas oben
erwähnteZyankali, beziehungsweiſedeſſenwirk
ſames Prinzip, die Blauſäure, auch Acidum
Borussicumgenannt,obenan. Die tödlicheWir
kungderſelbenbeginnt ſchonbei 0,05 g

;

größere
Doſen könnenbereits nach zwei Minuten zum
Tode führen. Man findet denKrankenbisweilen
tot in der Poſition, in welcher e

r

das Gift nahm.
Die Vergifteten ſtürzenmit einem Schrei, dem
Death screamoder Death shriek derEngländer,

zu Boden, liegenohnejedesGefühl und Bewußt
ſein d

a

mit mühſamer,krampfartigerAtmung und
ſchwachemPulſe; nachkurzerFriſt iſ

t

das Leben
erloſchen,ein rapider Tod, der den Ausdruck
„blitzartig“tatſächlichrechtfertigt. Die Blauſäure

iſ
t

ein intenſivesBlutgift, das den Gewebendie
Fähigkeit, den Sauerſtoff zu binden, entzieht,
und führt auf dieſeWeiſe eine ſchnelleinnerliche
Erſtickungherbei. Die Blauſäure ſowohl wie ihr
Salz, das weißlichgraueZyankali, haben einen
ſcharfen, bittermandelartigenGeruch und Ge
ſchmackund glücklicherweiſedie Eigenſchaft,daß

ſi
e

ſich leichtzerſetzenund verflüchtigen. So iſ
t

e
s vorgekommen,daß Kranke, die eine zerſetzte

Löſung mit urſprünglichvier Gramm Zyankali

zu ſich genommenhatten,wieder genaſen. In
folgederVerwendungdesZyankalis in derPhoto
graphie iſ

t

e
s

dem Publikum ziemlichleichtzu
gänglich,und infolge der großen Giftigkeit und
raſchentödlichenWirkung ein Grund der häufigen
Selbſtvergiftungeinzelnerund ganzer Familien.
In Wien zum Beiſpiel ſtellt zu den Selbſtvergif
tungen Zyankali das weitaus überwiegendeMa
terial. Bei frühzeitiger Sektion auf dieſe Art
und Weiſe Verſtorbenerwird häufigder intenſive
Blauſäuregeruchkonſtatiert,manchmal ſo hoch

gradig,daßdie Sezierendendavonſchwindligwer
den. Mediziniſchwird dieBlauſäure nur in großer
Verdünnung als harmloſes Bittermandel- oder
Kirſchlorbeerwaſſerverwandt, um den ſchlechten
Geſchmackandrer Arzneimittel zu verdecken.
Ein andres, ſehr merkwürdigesGift iſ

t

das
bekannte,aus Südamerika ſtammendePfeilgift
„Kurare“. Dasſelbe hat eine ſehr komplizierte
Zuſammenſetzungundbeſteht im weſentlichenaus
dem eingedicktenSafte verſchiedenerPflanzen,
beſondersgewiſſerStrychnosarten(unſer Krähen
auge oder Brechnuß). Der bekannteengliſche
Admiral Walter Raleigh brachte e

s

zirka 1590
von einer Expedition nachSüdamerikamit nach
Europa und berichtete,daß e

s

unter demNamen
Ourari vondenIndianern Guyanasbenutztwerde,
um die Pfeilſpitzendamit zu vergiften. Späteren
Forſchungsreiſenden,insbeſonderevon Humboldt
und Schomburgk, verdankenwir eingehendere
AngabenüberdenUrſprung,die Zubereitungund
die WirkungsweiſedesKurare. Hiernach iſ

t

das
VaterlanddesKurare der nördlicheTeil von Süd
amerika, das ſogenannteAmazonasgebiet,das
Hauptmaterial iſ

t

der Saft einer Schlingpflanze
mit ſtarkem,gewundenemStengel, deren junge
Zweige und Blätter mit rotbraunenHaaren be
decktſind. Die Indianer nannten ſi

e Urari-yeh,
der botaniſche Name iſ

t Strychnos toxifera.
Appun ſahder ZubereitungdurcheinenIndianer

zu und berichtetefolgendes:Der Indianer nahm
acht Teile von Strychnos toxifera und zwei
Teile von andern ähnlichenArten, ſtampfte ſi

e

in einemgroßen,als Mörſer dienendenHolzblock
und warf ſi

e

dann in den überdemFeuer ſtehen
den Topfe. Darauf kamenRinden von andern
Pflanzen a

n

die Reihe (Uroſtigma, Ei-yeh,
Tarireng, Wokarinound ſo weiter), die ebenfalls,
nachdem ſi

e zerſtoßen, in die bereits kochende
Flüſſigkeit geworfenwurden. Nach Ablauf von
vierundzwanzigStunden bildetedas Ganze eine
dickflüſſige,extraktartigeMaſſe von der Farbe ſtark
gekochtenKaffees. Wird nun ein Menſch oder
Tier von einem mit dieſer Maſſe beſtrichenen
Pfeil getroffen,oder ſpritztman den Saft unter
die Haut, ſo ſtirbt das betreffendeIndividuum
binnen kurzerZeit a

n allgemeinerMuskel-, ins
beſondereZwerchfellähmung. Das Gift wirkt
hauptſächlichauf die in demMuskel verlaufenden
Nervenendigungen, iſ

t

alſo ein exquiſitesNerven
gift. Intereſſant iſt, daß man mit dieſemGift
bei Starrkrampf und bei von der Hundswut
(Lyssa)befallenenMenſchenHeilungenerzielthat.
Allerdings iſ

t

dieſerHeilmethodedie ſogenannte
Serumbehandlungbei weitemüberlegen,auf die
wir weiter unten nocheingehenwollen.
Von andernallgemeinbekanntenGiften, die
ebenfalls aus dem Pflanzenreichſtammen,will
ich nur einige hervorheben: das Morphium,
Chloroform, Kokain, Aether und die Digitalis.
Alle dieſeMittel ſind Gifte, habenaber in ent
ſprechendkleinerDoſis eineaußerordentlichſegens
reicheWirkung. Die raſendenSchmerzenzum
Beiſpiel bei Gallenſteinkolik,Blinddarm-, Hirn
hautentzündung wären ohne Morphium gar
nicht zu ſtillen, die hochentwickeltemoderne
Chirurgie wäre ohne Chloroform und Aether,
die moderneAugenheilkundeohne Kokain eine
Unmöglichkeit.Außerordentlichſegensreichwirken
die Blätter des roten Fingerhuts (Digitalis
purpurea) bei Herz- und Kreislaufſchwäche;die
daniederliegendeHerzkraft hebt ſich unter der
Einwirkung dieſesMittels in wunderbarerWeiſe,

ſo daß berühmteAerzte ausgeſprochenhaben, ſi
e

möchtenohne Digitalis nicht Aerzte ſein.
Es kann nicht unſre Aufgabe ſein, auf alle
bekanntengiftigenSäuren,Alkalienund Pflanzen
ſäfte einzugehen,ihre Zahl iſt, wie aus jedem
Medizinalverzeichniserſichtlichiſt, ſehrgroß. Der
Menſch hat ihre furchtbarenWirkungen kennen
gelernt, weiß ſich zu verteidigenund viele der
giftigſtenStoffe in fachmänniſcherHand als wich
tige Heilmittel zu benutzen. Er hat e

s gelernt,
ſichmit dieſen„hölliſchenSäften und Latwergen“

zu vertragen, ſi
e

bis zu ihrem Gebrauch in der
Giftkammereinzuſperren. -

Vergeſſenwir aber nicht über dieſen kleinen
Triumph denRieſenkampfgegenunſreſchlimmſten
Giftproduzenten,den wir zurzeit erſt begonnen
haben. Bis vor wenigenJahrzehntenhabenwir
unſre furchtbarſtenGegner und Vergifter über
haupt nicht gekannt. Dies ſind mikroſkopiſch
kleine,einzellige,pflanzlicheLebeweſenvon ver
ſchiedenerForm, im Volksmunde wegen ihrer
häufigſtenErſcheinungsartinsgeſamt „Bazillen“
(Stäbchen)genannt. Zwar habenwir ihreWir
kungenlängſt geſpürt. So lange die Menſchheit
exiſtiert, brechendie Krankheitenund Seuchen,

diewir heutemitBazillen in Verbindungbringen,
mit elementarerGewalt über den Menſchenher
ein. Jetzt wiſſenwir: dieſeBazillen ſind fürchter
liche Schmarotzer. Millionen von Menſchener
leidenunter ihrer Einwirkung den Tod oderver
fallen in einunaufhaltſames,hoffnungsloſesSiech
tum. Cholera,Peſt, Pocken,Tuberkuloſe,Typhus:
Dieſe Seuchenwaren zu allen Zeiten die furcht
barſtenGeißelndesmenſchlichenGeſchlechts.Aber
merkwürdigerweiſeſind e

s

nichteinmaldieMikro
organismenſelbſt, die dieſenVernichtungsprozeß
vollführen, ſi

e

leiten ihn nur ein. Der Zellen
ſtaat,denderMenſchrepräſentiert,wird nichtvon
den vereintenMillionen einzelligerMikroorganis
men direkt„gefreſſen“,der Bazillus iſ

t

ſchlimmer
als eine heimtückiſche,ſchleichendeKatze. Der
Bazillus im menſchlichenKörper produziertdurch
ſeineneignenStoffwechſeldie ſcheußlichſtenGifte,
die ſogenannten„Toxine“. Dieſe rufen das
Siechtumund den Tod hervor.
Die wiſſenſchaftlicheForſchungund Heilkunſt
hat den Kampf mit dem fürchterlichenFeinde
mit Glück begonnenund bisher durchgefochten.
Wir könnenjetztſchonſagen,daßwir ſiegenwer
den, wenn auch nach manchenSchwankungen
und Mißerfolgen, und vielleichtnichtvollſtändig.
UnſerKörperhat ſchonimmer,ſolangedieMenſch
heit exiſtiert, bis zum äußerſtengekämpft,aber
derKampf derKörperzellenwar mangelhaft,wie
die Sterblichkeitsſtatiſtikennachweiſen. Erſt jetzt
beginnt eine wirkſame Unterſtützungdurch die
„herrſchenden“Zellen des Menſchen,die Gehirn
zellen,den menſchlichenGeiſt. Wir wiſſen jetzt,
daßjedeInfektionmitBazillendieintenſivſteZellen
tätigkeitdes Körpers, Reaktiongenannt, anregt.
Es iſ

t

keineTheorie mehr,ſonderndurchTat
ſachenerwieſen,daßderKörpergegendasSeuchen
gift der Bazillen, Toxin, ein Gegengift, Anti
toxin, erzeugt. Dieſes Antitoxin zu vermehren,
rechtenergievoll zu machen,den Körper dadurch

zu wappnengegendenAngriff der Mikroorganis
men, ihn gewiſſermaßen„giftfeſt“ zu machen,das

iſ
t jetztdie eifrigſteBemühung unſrer Aerzte und

Bakteriologen. Bei einigen Krankheiten, den
Pocken, der Diphtherie, ſind bereits großartige
Erfolge erzielt worden. Seit Einführung der
Schutzimpfung iſ
t

die bösartigePockenerkrankung
auf dem europäiſchenKontinent faſt erloſchen,
zumwenigſten in allen Staaten,wo die Impfung
geſetzlicheingeführtiſt. Durch die Impfung mit
abgeſchwächtemPockengift werden die Körper
Zellen angeregt zur Produzierung des Pocken
antitoxins,derKörper wird, wie manſagt,immun
gemachtgegendas Pockengift. Allerdings geht
dieſe Immunität nach einer Reihe von Jahren
wieder verloren und machteine neue Impfung
notwendig. Auch die Diphtherie hat ſeit un
gefähr fünfzehnJahren durchdieEinführungdes
Diphtherieheilſerums,das heißt der Antitoxin
behandlung,ihre ſchlimmſtenSchreckenverloren.
Außer dieſemkennenwir jetztbereits Antitoxial
für Wundſtarrkrampf,Cholera,Typhus, Lungen
entzündung,Tuberkuloſeund für das Schlangen
gift. Zwar haben durchaus nicht alle dieſe
GegengiftedengehegtenErwartungenentſprochen,
vieleMißerfolgebrachtenzeitweiſedie Antitoxin-,
beziehungsweiſeSerumbehandlung um jeden
Kredit, aber die verbeſſerteTechnikundMethodik
erzielenimmer beſſereErfolgeund laſſen e

s

deut
lich erkennen,daß wir auf dem richtigenWege
ſind. Dieſe neue Forſchungsärabegannhaupt
ſächlichſeit der Entdeckungdes Tuberkelbazillus
durchKoch im Jahre 1880. Zwar erwieſenſich
die Hoffnungen, die an das ebenfallsvon Koch
dargeſtellteTuberkulin (1890) geknüpftwurden,
als trügeriſch.Das Mittel ſchien in der erſtenZeit
mehr zu ſchadenals zu nützen,indeſſenhat man

in der neueſtenZeit durchVerbeſſerungder Koch
ſchenEntdeckungundgenaueBeobachtungderWir
kungimmergünſtigereErgebniſſeerzielt, ſo daßder
Zeitpunkt nahezuliegen ſcheint, wo wir der
SchwindſuchtsſeucheHerr werden,ebenſowie wir,
zum wenigſten in den modernenKulturſtaaten,
die Peſt und die Cholera bezwungenhaben.
Wenn wir dieſen großartigen Kampf des
Menſchengeiſtesgegendie Bakteriengifteebenſo
wie gegen die übrigen Gifte ſiegreichdurchge
fochtenhaben,erſt dannwird daswahre, goldene
Zeitalter des Menſchen beginnen. Zwar wird
auch in dieſemderMenſcheinKämpferſeinmüſſen,
dennohneKampf keinLebensglück,keineLebens
freude, keineLebenskunſt,aber frohſinniger und
mit größeremWagemutwird der Zukunftsmenſch
ſichder Löſung der großenethiſchenund ſozialen
Aufgabenzuwendenkönnen,wenn e

r

erſtwirklich
Herr der ihn umgebendenLebewelt mit ihren
Giften und Giftwirkungengewordeniſt.
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Sein Junge
Humoreske

-

Noeldichen

Wir arbeitetenbeidein demſtatiſtiſchenBureaueiner Behörde. Er war ſchonda, als ic
h

hinkam; e
r

war verheiratet, ic
h

Junggeſelle.
„Dorn,“ ſtellteichmichvor.
„Specht.“
Mehr erfuhr ic

h

zunächſtnicht. Nur merkte

ic
h

bald, daß e
r wenigerauf der Suchenachder

Arbeit war als nachdemManne, der die Arbeit
erfundenhat. Es bekamihm abergut. E

r
war

großund ſtattlichdabeigewordenund hatteſogar
den Grund zu einem kleinenSpitzbauchgelegt.
Ich ſchätzteihn auf dreißig Jahre; möglich,
daß e

r

nochjünger war und daß nur die Würde
und der Ernſt, die auf ſeinemGeſichtlagen, ihn
älter ſcheinenließen.
„Herr Kollege,“ ſagte e

r

eines Tages – ich

mochtevier Wochendort ſein –, „Herr Kollege,
morgenmeldeich michkrank.“
„Nanu!“ rief ic

h

erſtaunt.
„Ja, ſehenSie, Herr Kollege“– ſein Geſicht
wurde nochum einigeGrade ernſterals gewöhn
lich und legte ſich in Falten –, „ich habeden
Schnupfen. Und der Herr Schnupfen– und,
Herr Kollege,der Schnupfenwollte ic

h

ſagen–
das iſ

t ſozuſagender Anfang vom Ende; der iſ
t

die Pforte, die denTod einläßt;der iſ
t

die Diph
theritisderErwachſenen.SehenSie, derSchnup
fen iſ

t

eine Entzündung, und aus dieſer einen
Entzündung entſtehenleicht andre: Lungenent
zündung, Bruſtfellentzündung,Rippenfellentzün
dung. Herr Kollege, Vorbeugen iſ

t

alles. Wenn

ic
h

nichtmehr kann,wirft michdie Verwaltung
weg wie eine ausgepreßteZitrone . . .“ -

„Sie bekommendochaber Penſion!“
„Penſion? Lieber Herr Kollege,nichteinmal
das Gehalt reicht– wie ſollte da die Penſion
reichen? Nein, Herr Kollege, ic

h

bin e
s mir,

ic
h

bin e
s

meinerFrau, ic
h

bin e
s

meinemJungen
ſchuldig. Ja, ic

h

bin e
s ſogar der Verwaltung

ſchuldig,dennwenn ic
h

frühzeitig in denRuheſtand
treten ſollte, was würde die Verwaltung d

a

a
n

Ruhegehalt im LaufederJahre ausgebenmüſſen?
Vor allenDingen abermuß ic

h

mich im Intereſſe
meines Jungen ſchonen. Aus dem ſoll einmal
etwas werden; der ſoll dem Staat die Dienſte
leiſten,die ic

h
in meinerniedrigenStellung ihm

nicht leiſten kann. Ich darf dem Staate dieſen
Jungen nichtvorenthalten, e

s

wäre geradezuein
Verbrechen; ic

h

muß alles tun, damit e
r

dereinſt
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d
a
s

Amt würdigausfüllt, fü
r

d
a
s

ih
n

d
a
s

Schicial
vorherbeſtimmthat.
Leuten, weil wir ſi

e

nicht planmäßig züchten.
Es fehlt uns a

n großen

Ich werdeaufdieſemWegevorangehen; ic
h

opfere
alles, ich verzichteauf alles, der Kleinere ebnet
dem Größerenden Weg.“ -

„Soo, iſ
t
e
r
ſo begabt?“

-

„Er wird ſehr begabtſein.“ -

Die Form dieſerAntwort fiel mir zwar auf,
dochfragte ich nichtweiter.
Am andernTag kam e

r

nicht. In demMonat
kam e

r

nichtmehr, im nächſtenauchnicht.
Es tat mir leid um ihn und auchum mich;
denn ic

h

hatte die meiſtenſeiner Arbeiten mit
zumachen.AberderGedanke: e

r

erhältſichſeinem
Sohn, und ſein Sohn hat dereinſt eine hohe
Miſſion zu erfüllen; e

r

wird dem Staate große
Dienſte leiſten, und ic

h – ich helfe ein bißchen
dazu– dieſer Gedanketröſtetemichund ſöhnte
michmit meinemSchickſalaus.
Im Frühjahr wurde er wieder krank.
„Ich bin doch zu früh eingetreten,“ſagte er.
„WiſſenSie, HerrKollege,dieſeKopfſchmerzen. . .

Ich muß mich ſehr ſchonen, ic
h

bin e
s

meinem
Sohne ſchuldig.“ -
Ich bekameinenheilloſenReſpektvor dieſem
Sohn; ich wurde förmlich ſtolz, daß das Heil
unſers Vaterlandesgeradeaus meinemStande
hervorgehenſollte,undriet ihm, ſich ja zu ſchonen.
Allerdings, wenn ich an die Arbeit dachte,dann
ſtahl ſich mancherSeufzer aus meiner Bruſt.
Ich hatte nie über anderthalbZentnergewogen,
und jetzt war über Winter mein Gewicht um
ſiebzehnPfund zurückgegangen.Der Arzt ſagte,
ich ſei ſehr erholungs-und ruhebedürftig;aber
danachkonnte e

s

nichtgehen. Das Einzelſchickſal
bedeutetnichts,die Geſamtheitalles. Wenn ich
blieb, konnte ſicher der andre gehen, und der
andretrugdasHeil Deutſchlands in ſeinenHänden.
Was ichdemVaterlandeleiſtete,konntentauſend
andreauch,aber was der „Sohn“ einmal leiſten
würde, das konnteniemand. Er würde die Ge
ſchickeſeinesVaterlandes in ſeine Hand nehmen,

ſi
e

machtvolllenkenund uns alle einen Schritt
vorwärtsbringen. Ich berauſchtemich in meinem
jugendlichenIdealismus förmlich a

n

dieſemGe
danken,und natürlichblieb ich, und e

r – ging.
NachzehnWochentrat e

r

wiederein, erklärte
aberſofort,daß e

r

ſichmitdemüblichenUrlaubvon
drei Wochennichtbegnügenwürde, e

r

müſſeun
bedingteinenKururlaub von ſechsWochenhaben.
So verging das Jahr. Ich erholtemich in

meinendreiWochen ſo gut e
s ging, und e
r

wurde
auch in den ſechsWochennochnichtvöllig geſund;
der Badearzt riet ihm eine Nachkur von vier
Wochenan. Er nahm ſi

e – im Intereſſe ſeines
Sohnes.
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Rumäniſches Volkslied
Nachdichtung von H

. Hübner-Marburg

Wol' ein Mädel eine Kette, eine ſchönePerlenkette, -
Und ſi

e ſprachzum Fluſſe: „Wenn ic
h

dochvon dir zwei Tropfen hätte!“
Und ZumMonde ſprachſie: „Schenkeetwas mir von deinen Strahlen,

Die des Abends a
n

dem Ufer Silber in die Wellen malen!“
Doch der Bach: „Ich muß hinunter in das Tal mit meinen Wellen!“
Und der Mond: „Ich muß d

ie

dunklen Abendſtunden doch erhellen!“

Doch das Mädchen ward getröſtetund geſtillet a
ll

ihr Sehnen,
Denn e

s

brachtenihr die Menſchen zu der Kette lauter Tränen,

Lauter große, ſchwereTränen – und ſie glänzten um die Wette

I An dem Hals des jungen Mädchens: eine Tränenperlenkette.
Doch e
s

flüſterten die Tränen, die ſich ſo zuſammenfanden: -

„Sage Schweſter, woher ſtammſt du? Warſt geweinet d
u
in Banden
Von Gefangenen? Von Witwen? Oder Kindern, d

ie

nochſpielten–“
Und ſi

e glitzertenund glänzten, wenn ſi
e
ſo ſich unterhielten.

-

Und das Mädchen, mit Entſetzenhörte e
s

die Perlen ſprechen,

Zentnerſchwerward ihr die Kette, und das Herz will ſchierihr brechen,

Und ſi
e

ſinkt entſeelt zu Boden; noch auf ihrem Totenbette
Hängt am Halſe, ſi

e erdroſſelnd, ihre Tränenperlenkette.

ſº Allo ſang vor meinem Fenſter jener fremde Sänger wieder,

Immer dieſes, nur dies eine, und e
r

kennt nicht andre Lieder.

->IW, ga. L
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Jahr mehr Gutes als uns das vergangene.

Ein halbes Jahr ſpäter wurde ic
h

verſetzt.
Gott ſe

i

Dank! Ich war total „herunter“. In
dem hübſchenProvinzſtädtchenerholte ic

h

mich
nachund nachwieder.
An einemwarmen Sommertage, a

n

dem ic
h

meinen gewohnten Spaziergang machte, ruft
plötzlicheine Stimme hinter mir: „Herr Kollege!
Herr Kollege!“
Ich drehemichum– Specht!
„Wie geht's?“ -
„Wie geht's Ihnen?“
„Ich habeeinenlängerenUrlaub. Gern habe

ic
h

ihn nichtgenommen;aberim Intereſſe meines
Jungen . . . Der Junge beſtimmt mein Leben;
ich führe keinEigenleben . . . Ja, ja, wer weiß,

o
b

e
s

das Vaterland mir einmal dankt . . .“

„Na, das wollen wir dochhoffen.“
Er ſeufzt.–
So vergingenJahre.
Zum Jahreswechſelſchrieb e

r

mir regelmäßig,
erwähnte ſeine Frau faſt gar nicht, ſprachviel
von ſeiner Krankheitund nochmehr von ſeinem
Jungen. Aber auffälligerweiſenur immer von
deſſenZukunft. Das machtemichſchließlichdoch
ſtutzig. Der Bengel mußtedochnun nachgerade
zur Schule gehen. Weshalb erzählteder Vater
nichtsvon ſeinenFortſchrittenund Erfolgendort?
Als alſowiedereinmalNeujahrheranrückte,ſchrieb
ich unter irgendeinemVorwande ſchon einige
Tage früher und fragte unter andermauchnach
den Erfolgen ſeines Jungen in der Schule.
Die Antwort kam: »

-

„Lieber Kollege! «

Die herzlichſtenGlückwünſchezum Jahres
wechſel! Hoffentlich bringt Ihnen das "ÄJ

war wieder viel krank und habe michſchonen
müſſen– im Intereſſe meines Jungen. Aber
ach, jetztkommtdas Schreckliche.Denken Sie,
der Arzt ſagt, „Hoffnungauf Segen“wäre gänz
lich ausgeſchloſſen.Nun habe ich all die Jahre
geſorgt,habe Medizin geſchlucktund Bäder ge
nommen,habetauſendGenüſſegemiedenundmir
Entbehrungen auferlegt – alles für meinen
Jungen. Und nun wird e

r

nie kommen! Aber
ich gebedie Hoffnung nicht auf! Auch Aerzte
könnenſich täuſchen. Und jetzt,wo ic

h

bereits
achtunddreißigbin, muß ic

h

doppelt vorſichtig
ſein, damit mein Junge ſeine Miſſion erfüllen
kann. Ich werdemichdeshalbauchim kommenden
Sommer wiederauf zehnWochenzur Kur beur
laubenlaſſen, ic
h

würde e
s

mir nieverzeihen,wenn
ich etwas zum Schaden meines Jungen ver
ſäumte.

Stets der Ihre

Wilhelm Specht.“
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a
n
e

-

Wärmehaſſe"auf Rädern sº,“ sº

LackfarbevoneinerDroſchkenhalteſtellezurandernund
verleihenfür einpaarGroſchendenſteifenHütender
KutſcherneuenGlanzundFarbe.Oder ſi

e gehenmit
Zºº derWinterein,wächſtdieNot im Lande.ZumHungergeſelltſich die Kälte. Die Erwerbsmöglichkeitenwerdengeringer.DieZahlderArbeits- - - - - - - - SchellacktopfundPinſelbewaffnetin Reſtaurantsund ºÄÄÄÄÄ Cafésundlackierenmittenim GewühlderGäſtedieMengederBedürftigenneueErwerbsquellenzu er- ſchadhaftgewordenenStühleundTiſche.Oderman - -maltAnſichtspoſtkartenundgehtdamithauſieren.Die

fürdasBerlinerWirtshausbeſonderstypiſchenWandbilder,mitSchablonehergeſtellt,ſindebenfallsſolcher
Winterbehelf.DenZimmerleutenſchlägt e

s

ins Fach,
daß ſi

e Sägenfeilenundmit ihremkleinenEinſpanngeſtellvonHaus zu Hausziehen.– Auf demDorf iſt

e
s

anders.Obgleichdort erſtrechtallesſtill liegt, -

- ſchließen,dieAuswahl iſ
t

abernichtreich,undfür die
meiſtengilt auchhierdasWortvonderSelbſthilfe.

- Ihr ErfindungsgeiſtmußſichandreArbeitsmöglichkeiten

- ſuchen,dieteilsdurchdieJahreszeitbedingtoderfrei
erfundenwerden.DerArbeitsloſekannnunnichtim
WinterKirſchenpflücken,aber e

r

wirdvorWeihnachten- - - - - -- - mit Chriſtbäumenhandeln, e
r

wirdSchneeſchaufeln - - - -- - LandwirtſchaftſowohlwieGewerbe,ſo könnenjene- oder Ä Ä ÄÄÄ Un- dochmitbeſchaulicherRuhe in warmerStubedieHärteÄÄÄ Ä. ÄÄ desWintersvorbeigehenlaſſen.Die Leuteſchnitzen“ - " . . .“ - olzgeſchirr.Und Spielwaren,gießendie beliebten -- ArbeiteroderKaufmanndannmitſeiner„Kluft“herab- Ä., j Äör Ä Strohmatten- reißt; d
a

helfenwiederdievonFrauGeheimratPeterſen- ausEutin in denſtädtiſchenAſylen in BerlineingerichtetenSchneider-undSchuhmacherflickwerkſtätten,inÄ ausſchließlichnur ArbeitsloſebeſchäftigtHELDET.
Ein vielgeſuchterMann iſ

t

im WinterderKohlen- träger.UndfliegterſtdasmuntereVölkleinderSchlitt
ſchuhläuferüberdieglitzerndenEisflächendahin,danngibt e

s

aucheinenkleinenVerdienſtim„galanten“Be
rufedesSchlittſchuhanſchnallens.Eineneigenartigen

- WinterberufhatſichdasluſtigeVölkchenderZimmer

- malerausgedacht.WennihrePinſel ruhenmüſſen,

oderhabengleichvonvornhereinzweiBerufe,einen
fürdenSommerundeinenfür denWinter,erlernt. -Im WinteralsHausſchlächter– welchedieberühmteThüringerWurſtmachen–, SchuhmacherundSattler,gehen ſi
e

im Sommerauf die Mauereioderauf - -

denZimmerplatz.Es ſuchtebeneinjeder,demder -

Winter nichtimmerals Freundnaht, mit demgrimmenGeſellenauf irgendeineWeiſe fertig zu

werden.Allzulangedauert ja ſeineHerrſchaftchne
hin nicht,und Ä erſtwiederderLenzins Land,dannſindalleSorgenundNötendesWintersbald

ziehen ſi
e

mit einemTöpfchenweißeroderſchwarzer < - - vergeſſen. --
Das beſteGeſchäft --

- - -, -- --

Ä SUCHARD
NOSETTNE BE-EBE ESS 3999-ADEN.
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Billiken, der neue Schutzgott
der Automobiliſten

nAmerikahabenTauſendevonAutoÄ Ä kleineÄFigur,denBilliken,zuihremFreunde
undSchutzgotterhoben.Urſprünglich ET Man befrage
war der Götzedazubeſtimmt,den -
Schreibtiſchzu zieren,unddaerdort
ſelbſtdenSorgenvollſtenzurHeiterkeit

„Natürliches“ Mittel zur Regelung des Stuhlgangs
DeutschesReichs-PatentNr. 169864undWortmarkeNr.86674.

Reizlos!

InallenApothekenzuhaben.
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Phot.CharlesDelius,Paris
Billiken,derneueFreundundSchutz
gottderAutomobiliſten

ſtimmte,demFröhlichenabereinlautes
Lachenabnötigte,kammanauf den
originellenEinfall,ihnaufdemVorder
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liken iſ

t

vor kurzemauchnachFrank-
- --

ÄÄ Ä Ä Ä WTchnellerobert. anſiehtihndortau -
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Eine Partie Schach im Löwenkäfig
ie jungeund ſchönefranzöſiſcheLöwenbändigerin
Olga Jeanet gibt gegenwärtigin verſchiedenen
StädtenVorſtellungenunderregtdurchdieSicherheit
ihresAuftretensunddieGrazie,mitder ſi

e

ihreTiere
vorführt,großesAufſehen.In Mailandhatte ſi

e

den
PhotographenunſersBildes,HerrnFiorilli,veranlaßt,
mit ihr unddemKavalleriſtenMarioGavazzuttiden
KäfigeinesLöwenundeinesPanthers zu betreten,um
verſchiedeneAufnahmenvon ihr zu machen.DemPhotographenhatderAufenthalt in demKäfigan
ſcheinendſo gutbehagt,daß e

r

ſicherbot,mit dem
KavalleriſteneinePartieSchach in Gegenwartdes
Löwen zu ſpielen.AllerdingsſollteaucheinWärter
mit in denKäfiggehen.Wie e

s

nichtandersſein
konnte,wurdedasWagniszumGegenſtandeinerWettegemacht.Die drei betratenalſodenKäfig, unddie
SpielerſtelltenihreFigurenauf.DerLöwewardamit
abernichteinverſtanden;mit einemSchlagſeinerge
waltigenPrankewarf e

r

die Figurendurcheinander.
DieSpielerließenſichindeſſendurchdieſesunfreund
licheEingreifennichtabſchrecken,derWärterberuhigte
denLöwen,undbaldhatten ſi

e

dasVertrauendes
KönigsderWüſte in ſolchemMaßeerworben,daß e

r

ſichruhighinlegteund e
s duldete,daßdiebeiden

Spielerſichmit ihremSchachbrettzu ihmſetzten.So
zeigt ſi

e

unſerBild. Die Schachſpielerwidmetenihre
Aufmerkſamkeitnun „ganz“demSpiel– daran iſt
natürlichnicht zu zweifeln.Oderdoch?Jedenfalls

Phot.R
. Fiorill,Mailand

Ä O
#

war dieSituationderbeidennichtgeradebeneidens
wert. Aber ſi

e

habendiePartie zu Endegeſpielt –

richtigundjedenZugmitUeberlegung,verſichertendie
Spieler;HerrFiorilli gewann ſi

e

unddamitauchdie
abgeſchloſſeneWette.

Schach (BearbeitetvomE. SSha11Opp)

Partie Nr. 7

Aus unſermKorreſpondenzturnier
GeſpieltvonAnfangJuni 1908bisAnſangOktober1909

FranzösischePartie
Weiß:WuppertalerWochenſchachgruppe,vertretendurch
stud.phil.GeorgWiarda ausElberfeld.
Schwarz:O

.

WegenU nd,Berlin.
Weiß Schwarz 16.h3><g4 Le6×g4
I. e 2– e4 e 27–eG 17.Sf3–h4 Lg4–h3

2
.

d2–d4 d7–d5 18.g2–g3 Tg8–g4°)

3
.

e4×d5 e6×d5 19.Sh4–f5 Se7×f5

4
.

Lf1–d3 L†8–d6 20.Ld3×f5 Ld6×g3!

5
.

Sb1–c3 C7–C6 21.f2×g3%
)

Tg4×g3+

6
.

h2–h3 ) LG8–G6 22.Kg1–f2 Tg3×g2+

7
. Sg1–f3 h7–h6) 23.Kf2–f3 Tg2–f2+! !

8
.

0–0 Sb8–d7 24.Kf3×f2 Dc7–h2+

9
.

Tf1– e1 Sg8–e7 25.Kf2–e37)Th8–e8+
10.Sc3–e2 Dd8–G7 26.Lf5–e4 Lh3–g4°)
11.C2–C3 0–0–0 27.Ke3–d3")d5×e4+
12.Lc1–d2*) g7–g5 28.Kd3–c49)Lg4–e6+
13.Dd1–a4 KC8–b8 29.d4–d5 Le6×d5+
14.b2–b4*) Td8–g8 30.Kc.4––d4Dh2–f2+
15.Da4–c2 g5–g4*) 31.Ld2–e3 Df2–f6matt.

GroßeTubeM. 1.00= Kr. 1.50 ö
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7 u
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Ein Automobilſchlitten
m dasbeſchwerlicheBergſteigenbeimRodelnzu
erſparen,hat ein Lehrerin Thüringeneinen
Automobilſchlittenkonſtruiert,der aus zweiZu
ſammengeſchloſſenenSchlittenbeſteht.Vornbefindet
ſichderMotor undhinteneinemit Eiſenzähnen
verſeheneWalze,die denAntriebbeſorgt.Der
Schlittendientals Vorſpannfür andreRodel
ſchlittenunddürfteaufdenWinterſportplätzenbald
Eingangfinden.Schonim Jahre 1908hatder
SüdpolarforſcherDr.Jean CharcoteinenSchlitten
konſtruiert,derdurcheinenMotorgetriebenwird
und als Erſatzfür die bishervon denPolar
forſchernverwendetenHundeſchlittendienenſoll.
DieſerAutoſchlittenſetztſichausdreiTeilenzuſammen:
demChaſſis,dasganzausEſchenholzhergeſtelltiſt,
einemhintenangebrachten,vollſtändiggegenSchnee
geſchütztenMotorundeinemPropeller.Letztererbe
ſtehtauseinemRadmitzwei28Zentimetervonein
anderentferntenFelgen,dieaufeinunddieſelbeNabe
montiertſind.JededieſerFelgen iſ

t

mitSchaufeln
beſetzt,dieſich in denSchneeunddasEishineinpreſſen.
Die Verſuche,dieDr.Charcotſeinerzeitmit dem
Schlittenanſtellte,hattenſehrbefriedigendeReſul
tate; e

r

konntemitdemFahrzeugemehrereBerge
miteinerſichſtetsgleichbleibendenGeſchwindigkeit

- vonetwaachtKilometernin derStundehinauf
Phot.Berliner

88 undhinabfahren.DerneueSportſchlitteniſ
t

allerÄt dingsweiteinfacherals derdesSüdpolforſchersV. e
r

hat ja auchnicht ſo großeLaſten zu befördern,
undfür ihngenügtdeshalbeineMaſchine,wie ſi

e

auchfür dieMotorbooteverwendetwird.

) BeideSpielerverhinderndasEindringender
feindlichenOffiziereauf g bezw.g5.

2
)

Weiß iſ
t
in derEntwicklungzurückgeblieben,und

SchwarzgehtbereitszumdirektenAngriffüber.Es
wäredeshalbvielleichtangebracht,mitKg-f, Se2-g,
Kf1–e2uſw.denKönigaufdieandreSeite zu ſpielen.

3
)

Ein Angriffsverſuch,derindeſſennichtweiter
fortgeſetztwerdenkann.Die in dervorigenAnmerlung
angedeuteteKönigswanderungwarauchjetztnoch in

Erwägungzu ziehen.

4
)

NunbeginntderentſcheidendeAngriff.

5
)

Damitwird Kg1–h2(wegenTg4×h4)ver
hindert.SchwarzopfertzwardieQualität,hieltſich
aberdurchmannigfacheAnalyſenvonderKorrektheit
ſeinesManöversüberzeugt.

5
)

Weißhatdas im 2
3
.

ZugefolgendeTurmopfer
überſehen;e

r

mußtehiernotgedrungenmit21.Lf5×g4
fortfahren.DieFortſetzungwäredanngeweſen:Lgs
–h2+22.Kg1–h Lh3>g4. Fallsnun23.f2–f4, ſo

Dc7–d8nebſtDd8–h4undTh8–g8mitentſcheidendem
Angrifffallsaber23.Dc2–d3,ſo Lh2–d6nebſtSd7–f6
undVorrückendesfreienh-Bauern.

7
)

Oder25.Kf2–f3Dh2–g2+26.Kf3–e3(nicht
nachf4 wegenDg2–f2matt)Th8–e8mitnochbeſſerem
SpielfürSchwarz.

*) UmdenTurmandasFeld e
1
zu feſſelnund

dieDamenichtvertreibenzu laſſen.

*) Falls 27.Ld2–c1, ſo Sd7–f6mit baldigem
MattoderDamenverluſt;z. B.: 28.Kd3–d2Sf6×e4+
29.Kd2–d1Lg4×e2+30.Te1×e2Se4×c3+uſw.

0
)

Auf 28.Kd3–e3erfolgtdasMattebenfallsin

4 Zügen:Dh2–h3+29.Ke3–f2e4–e3+30.Ld2×e3
Dh3–h2+31.Kf2–f1Lg4–h3matt. Ein Automobilſchlitten
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U" einemſchottiſchen
Ingenieur

iſ
t neuerdingseineLokomotive

erbautworden,die in ihrem
Aeußerenvondenbishergebräuch
ichendurchausabweicht.DasFahrzeug iſ

t
eine Zwillings

lokomotive,derenMaſchinenſo

zuſammenarbeiten,daßdieArbeitsleiſtungderſelbenweſentlich
höher iſ

t

als dievonzweige
trenntenLokomotiven.DieZwillingslokomotivehat nicht an
nähernddasGewichtderneuen
Rieſenlokomotiven,iſ

t

aberim
ſtande,außergewöhnlicheSteigun
genleicht zu überwinden.Sie iſ

t
auf derBahnVeracruz–Mexikoeingeführt,wo ſi

e

die in derHöhe
desMeeresſpiegelsliegendeStadt
Veracruzmit der 2265Meter
hochgelegenenStadtMexikover

GeſchäftlicheBlitteilung

Für unſreAtmungsorganeſind
HerbſtundWinterböſeFeinde,
undnur zu leichtſtellenſich in

dieſenJahreszeitenSchleimhautentzündungenimRachen,Kehlkopf,
LuftröhreunddenBronchienein.
SolchenErkrankungenſoll man
ſofortdiegrößteAufmerkſamkeit
ſchenken,d

a

ihreVernachläſſigungzu

langwierigen,ſchwerenKatarrhen
führenkann,dienichtnur ſehrunangenehmſind, ſondern in

manchenFällenſogardasLeben
bedrohen.Man ſoll auchnicht
mitmehroderminderzweckloſen
HausmittelndieZeitverlieren,ſon
dernſofort zu einemwirklichenHeil
mittelgreifen.Unterdieſendürfte
wohl dieerſteStelledas„Si
rolin Roche“einnehmen,deſſen
vorzüglicheWirkſamkeitbeiallenErkrankungenderAtmungswegebindet,undſoll ſichaußerordent

lichgutbewähren.

„IchhabeHommel’sHaematogenbeimeinen -

ZweiKnabenin AnwendungÄ die AIKOhOfrei!
2/2und 1 Jahr alt durcheinevorangegangeneInfluenzasehrgeschwächtwaren
undderenAppetitzu hebenmirnichtgelingenwollte.BeidenahmendasHaematogenungemeingerne;dergrößerezitterteförmlichdarnachundbatfortwährendum
dasselbe.DerErfolgstelltesichpromptein,
derAppetitnahmvonTagzuTagzu,dieblasseGesichtsfarbeschwandundnun
sehen– nachkaumzweiwöchentlichem
GebrauchdesHaematogenHommel –dieKindersoblühendaus,wievorher.“
(Dr.med.DéméterRev.Bleiweis,Laibach.)
„Dr.HommelsHaematogenhabeich in

zahlreichenFällenmitvorzüglichemErfolgeangewendet.Außerbei kleinenKindernwegenkörperlicherSchwäche,sowiebeiEr
wachsenennachschwerenKrankheitenin
derRekonvaleszenz,habeichinsonderheit
beischongrößeren,hochgradigblutarmenKindernvon6–14Jahren,u

.
a
.

beimeinemeigenen,8 JahrealtenTöchterchen,IhrvorzüglichesPräparatvollschätzengelernt.
GeradebeidenzuletztgenanntenFällenwar
dieWirkungbereitsnach5–6Tagengerade
zuüberraschend.DerAppetithobsich inungeahnterWeise,undFleischnahrung,die
vorhermitWiderwillenzurückgewiesenwor
denwar,wurdenungernundreichlichgenommen.“
(Dr.Pöschke,Stabsarzta

.
D
.
in Großenhain,

Sachsen.)
„IchhabemitHommel'sHaematogenbei
schlechtgenährten,blutarmenundappetit
losenKindernüberraschendgünstigeErfolge in kürzesterZeiterzielt.“

(Dr.med.Hch.Schmidt,
em.ChefarztdesAllgem.Krankenh.,Wien.)

gungsmittelmitgroßemErfolg

W0mſº
r

MßizinischenWelt in 20-jährißrPräÄ§

- als idealesKräftigungsmittelallérKällt h
ö
l

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),beiSäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phuſose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
genleidenund tuberkulösenErkrankungender
Lungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung. Manverlangeausdrück
lich denNamenD"- Homanne

Erhältlichin
ApüthekenundUruguerienPreis p

e
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Briſanten Uhren, Goſſwaren,
feine Lederºvvaren und Reiseartikel,
echte ErOneen, Alfenide, -

EineZwillingslokomotivederEiſenbahnVeracruz–Mexiko

AetheHºfrei !

Schwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeKinder-, sowiebunt-Arme- sichmattfühlendeund ner-vöse- überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals Kräfti

II
D
r

APPHtrWºh, d ESHS In

körperlicheKräßWerlérasch h
º

hß, d
a
s

Gß8äll-NETWßl§YSEIl6STK.

übereinſtimmendvondenAerzten
anerkanntiſt.

„Hommel'sHaematogenistfürmichein
unentbehrlichesMittelbeiblassen,ra
chitischenoderatrophischenKinderngeworden,beiwelchene

s

nichtnureklatant
denAppetitanregt,sondernauchnahezu
sichtbardieKräftigungderkleinenPatientenherbeiführt.“
(Dr.med.EugenGrünfeldin Saaz,Böhmen.)
HerrDr.AugustPfeiffer,Karlsbad:In

einemFallvonstarkerlinksseitigerLungen
tuberkulosewurdederPatient,derimheurigenFrühjahrvollständigdarniederlag,
durchHaematogenHommelsoweithergestellt,daß e

r

imWaldspazierenkann,
ohneirgendwelcheBeschwerdenzufühlen.“
HerrDr.Friedr.Geisslerin Wien:„Mit
Hommel'sHaematogenhabeichbeischwerer
BleichsuchtganzstaunenswerteErfolgeerzielt,ebensoin einemFallevonLungenSchwindsucht,wosich in kurzerZeit,inner
halbwenigerWochen,dasAllgemeinbefindenbeSSerte“

„DieResultate,dieichmitDr.Hommel'sHaematogenbei 3 blutarmenKindernerzielte,warenso eminentgute,daßich

e
s

vonallenNährmitteln,diedieVermehrung
derrotenBlutkörperchenbezweckenund
welcheichderReihenacherprobthabe,an
ersterStelleempfehle.“
(Dr.med.Stein,Abbazia.)

„HaematogenHommelisteinalteingebürgertesPräparat.DiesegensreicheWirkung
desselbenistübrigenssovielfältigvomkrankenPublikumunddenbehandelnden
Aerztenanerkannt,daßmankaumaufsienochhinzuweisenbraucht.“
(Dr.med. R

. Wernicke,Fichtwerder.
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Roman
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Jak. Wassermann

M ü Im E In eIn, Dr. med.Pfeuffers Hämog 10bim
Gegena HBund za“Hanun

In derMünchenerÄg - Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
SeitJahrenfortwährend in Anwendung.

1 incen, den10.Juli 1884.
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.PfeufferbereitetenUndanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurchSchnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben

freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigtDr.RudolfEmmerich(kgl.Professora

n

derUniv.München).

D
r.

MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a
n

derUniv.München).Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutundSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apothekezu M
.

iinChen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.

Geheftet M 6.–, gebunden M 7.–

„EinKunstwerk,dasmanwunder
barnennendarf,weil e

s

überalle
HindernisseseinesStoffeshinweg
mitsolcherLeichtigkeitundRuhe
gelungenist, undweil e

s

dasUn
WahrscheinlicheseinesEntstehens
als etwasSelbstverständlicheser
Scheinenläßt.“
(FelixSaltenin derNeuenRundschau,

Berlin.)
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Die frohe Botſchaft
Rom an
VONt

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

s ſind nochkeinezwei Jahre her, daß ic
h

mich auf die Schokoladebranchegeworfen
habe,“ fuhr der Kommerzienrat in ſeiner Er
zählung fort, „und heute kann ic

h

kaum ge
nug fabrizieren. Und was habe ic

h

gemacht?
Ich habe einen Haufen Kinder zuſammen
geholt und denen alle möglichenSchokolade
ſorten vorgeſetztund hab' ſi

e gefragt, welche
ihnen am beſten ſchmeckt.
einig: die, welcheam meiſtenMehl und Zucker
und am wenigſten Kakao enthielt. So ſind
die Menſchen, und wer ſi

e

ändern will, macht
ſein Lebtag keine Geſchäfte.“
Er nickteein paarmal, als wenn e

r

ſeine
Worte nochbeſondersbekräftigenwollte. Dann
ergriff e

r

ſein Glas und näherte e
s

dem Char
lottens.
„Aber darauf ſtoße ic

h

nichtmit Ihnen an,“
erwidertedieſe. „Ich gehöre zu denen,die eine
gute Meinung vom Leben haben.“
„Jetzt noch. Aber Sie werden ſich auch

ſchonändern. Oder– bleiben Sie nur ſo wie
Sie ſind. Zum Glücklichſein iſt's vielleicht
beſſer ſo

.

Denn,“ fuhr e
r fort, nachdem e
r

ſein Glas Schlückchenfür Schlückchengeleert
hatte, „ichfragemichmanchmal,was ic

h

eigent
lich von meinem Leben gehabt habe? Nichts
als Arbeit. Und wenn ic

h

nicht genug hatte,
war ic

h

nicht eher ruhig, als bis ich mir neue
aufgehalſt hatte. Aber was iſ

t

nun der Lohn
dafür? Ich hinterlaſſemeinenKindern ein ge
machtesNeſt. Das Geſchäft kann ſi

e

alle gut
ernähren. Schön ! Der Aelteſte ſtudiert darum
Medizin, das gibt der Firma Anſehen. Der
zweite ſoll ſeinen juriſtiſchen Doktor machen
und dann den kaufmänniſchen Teil über
nehmen. Den dritten laſſeichChemieſtudieren.
Und Fritzchen– darüber bin ich mir nochun
klar: entweder wird e

r Apotheker oder eben
falls Kaufmann. Meinetwegen kann e

r

wählen.
Soweit wäre alles in Ordnung. Aber“ – er

hob die rechteSchulter hochund ſtrich ſichmit
einemSeufzer über ſein Geſicht– „in meinem
Kontor habe ic

h

einen jungen Dachs, Sohn des
Portiers, der ſteckt a

n Energie und Intelligenz
meine ganzen Herren Söhne in die Taſche.
Alle viere zuſammen.– Sehen Sie, wenn 's

Leben wirklich ſo vorzüglich eingerichtetwäre,
wie manche Leute behaupten, dann müßte
man ſeinen Kindern nicht bloß ſein Geld, ſon
dern auchdas, was man inwendig hat, hinter
laſſen können. Und das“ – er ſchlugvor Er
regung mit ſeinem Knöchel auf den Tiſch –
„manchmal in der Nacht möchteich aus dem
Bett ſpringen, wenn ich daran denke,wie die
das Geſchäft herunterwirtſchaften werden . . .

Denn was die für 'ne Raſſe ſind ! Ach, man
mag e

s

noch ſo weit gebrachthaben,wenn man
keineFreude a

n

ſeinen Kindern hat, ſo iſ
t

man
um das Beſte betrogen.“
„Sie urteilen ungerechtüber Ihre Kinder!“
So erſchüttertwar Charlotte von dieſemAus
bruch, daß ſi

e

in dieſem Augenblickdem alten
Mann nichts andres zu erwidern wußte.
„Ich wollte, e

s

wäre ſo
.

Aber ich kenne
meinen Sohn ganz genau.“
„Nein, nein! Daran liegt's eben. Weder

Sie kennen Ihre Kinder, noch kennen Ihre
Kinder Sie. Dieſe Entfremdung iſ

t

a
n

allem
ſchuld!“
Und ohne daß ſi

e

das ausplauderte, was
Henriette und Guſtav ihr anvertraut hatten,
ſagte ſi

e

ihm doch,wie ſchwer e
s

den Kindern
werde, ſichblindlings fügen zu müſſen; wie e
r

ſelbſt nichts dafür getan habe, um ſi
e

in ihrer
Eigenart zu begreifen und liebzugewinnen.
Er hörte ſi

e ſtillſchweigend an, mit un
9läubigem und doch geſpanntem Aufhorchen.

Und alle waren

Als ſi
e

für Guſtav eintrat, wärmer, als ſi
e

ſelbſt für ihn empfand, erwiderte e
r,

Guſtav

ſe
i

ein haltloſer Menſch, nichts aus ſich ſelbſt,
ſondernjedemEinfluß unterworfen. E

r

machte
immer neue Einwendungen, die ſi

e

immer Z
u

entkräftenſuchte,aber was ſi
e

am tiefſten er
ſchütterteund was ſi

e

nicht zu entkräftenver
mochte,war die aus gramvollemHerzen ſchwer
und verworren zutagegeförderteEmpfindung,
daß e

r,

der ſeinenKindern in einemLebenvoll
Arbeit und Erfolg eine glänzendeExiſtenz ge
ſchaffenhatte, bei ihnen dieſelbeaus Haß, Un
verſtändnis und dünkelhafter Verachtung ge
miſchte Meinung vorfand, welche die ganze
Stadt beherrſchte.
Lange hatte der alte Mann offenbar über

dieſem allem gebrütet, wenn der Schlaf ihn
floh und in Stunden, wo man ihn in ſeinem
Kontor mit Geſchäftsplänenbeſchäftigtglaubte.
Aber während e

r

dieſe Meinungen ausſprach,
kurz und hart und befehlshaberiſch, lag in

ſeinen aufgeriſſenen kleinen Augen zugleich
ein Zug von Ratloſigkeit und Unſicherheit, ein
Wunſch, wie von Hirngeſpinſten befreit zu

werden. Er widerſprach fortwährend, wenn
Charlotte a

n

allem der Entfremdung ſchuld
gab, fragte in höhniſchemTon: warum denn
Guſtav die ganze Zeit nicht einmal die Fabrik
betretenhätte?– Immer neueFragen– und
doch, e

s ſchien,als würde eine Laſt von ſeinem
Herzen genommen, wenn Charlotte zu immer
neuem Widerſpruch ſich aufraffte.
Lange hatten ſi

e geſprochen,bis die kunſt
volle Ständeruhr mit klangvoll metalliſchem
Ton Mitternacht anzeigte.
„Das iſ

t

nun der zweite Abend, a
n

dem ic
h

meine Ordnung unterbreche. Aber mit Ihnen
lohnt ſich's auch zu ſprechen. Und ic

h

will
hoffen, Sie bleiben noch recht lange.“
Als aber Charlotte ihm erwiderte, daß ſi

e
nun a

n

die Heimreiſe denkenmüſſe, ſprang e
r

auf, und mit denſelbenenergiſchenGeſten, wie
einem Geſchäftsmann,der ihm unannehmbare
Forderungen ſtellte, erklärte e

r ihr, daran ſe
i

gar nicht zu denken.
Während e

r

ſich in den Haaren kraute, be
trachtete e

r

ſi
e

vom Kopf bis zu den Füßen,
hielt aber ſchließlichden Blick auf den Boden
vor ihr gerichtetund ſagte unſicher:
„Ich möchte Ihnen überhaupt die Pro

poſition machen: Sie ſollten immer bei uns
bleiben. Nee, erlaubenSie, ic

h

faſelenicht, ic
h

meine das ernſtlich. Ihre Eltern könntenauch
hierherziehen.“ %

.

» -

Charlotte lachte. Mit je ernſterer Miene

e
r

ihr verſicherte, e
s

ſe
i

das ein reiflich über
legter Vorſchlag, deſto mehr wurde ſi

e

der
Ueberzeugung,daß dochder Wein den Haupt
anteil daran hätte. Und als e

r

ſchließlichfragte,
was ſi

e

denn eigentlichgegendieſen Vorſchlag
haben könnte,erwiderte ſi

e lachend,das wüßte

ſi
e

heuteabendnichtmehr. Das beſte ſe
i

wohl,
ihn zu beſchlafenund morgen weiter darüber

zu ſprechen. *. -

„Das genügt mir einſtweilen!“
Als aber Charlotte am nächſtenMorgen
ſpäter als die letztenTage ſich erhoben hatte
und geradehalb angekleidetam offenenFenſter
ſtand, um ſich die durchfröſtelteHaut von der
warm ſtrömenden Morgenſonne beſpülen zu

laſſen und auf die helle Landſchaft mit der
fröhlich blitzenden Schwalm und den blau
ſchimmerndenHöhenzügen einen kurzen Blick

zu tun, klopfte es, ünd ein Mädchen brachte
ihr einen Roſenſtrauß zugleichmit einem ein
gewickeltenBuch. Vergnügt rochſie an jenem,

riß mit ſorgloſer Läſſigkeit die Papierhülle a
b

in der Erwartung, daß „Elitanien“ darin ſei,
und wollte, als dies zutraf, e

s

ſchon gleich
gültig zu den andern legen, als ſi

e

das Zipfel
chen eines weißen Briefumſchlags bemerkte.

ſu

Erſtaunt öffnete ſi
e ihn, indem ſi
e

ſichauf dem
Bettrand niederließ, aber nachwenigen Zeilen
warf ſi

e

ſich mit ungeſtüm hervorbrechendem
Lachen auf ihr Kopfkiſſen zurück, lachte . . .

lachte ..
.

bis ſi
e jäh wiederemporſchnellte,denihr

entglittenenBrief ergriff und ihn zu Ende las.

Die Knie ſchlotterten ihr, ihr drohend er
ſchrockenesGeſichtwurde blaß und blaſſer. In
ſich zuſammengekauerthockte ſi

e

auf einem
Stuhl, die nacktenArme a

n

den Leib, die ver
ſchränktenHände in den Schoß gepreßt, wie
ein mit feindſelig-ängſtlichem Blick den Ver
folger erwartendes Weib.
Wieder klopfte es. Sie rührte ſich nicht.
Erſt als e

s

lauter pochte,warf ſi
e

den Friſier
mantel über, öffnete einen Spalt weit die Tür
und fragte, wer draußen wäre.
Es war Henriette, die ſich erkundigte,wie

Charlotte geſchlafenund o
b

ſi
e

Luſt zu einem
Morgenſpaziergang hätte. Sie erwiderte, daß

ſi
e gleichherunterkomme. Sie hätte nicht ſehr

gut geſchlafenund ſei mit Kopfſchmerzenauf
gewacht.

W

Dann riß ſi
e

die Schreibmappe auf und
warf mit zitternden Zügen die Antwort a

n

den
Kommerzienrat auf das Papier. Aber mitten
im Schreiben übermannte e

s

ſi
e wieder, und

die Finger umkrampftendie Feder als wollten

ſi
e

ſi
e

zerbrechen. Ach was für Menſchen!
Kaufen – verkaufen! Eine Viertelmillion
wollte e

r

nach der Hochzeit auf ihren Namen
überſchreibenlaſſen zu perſönlichemGebrauch!
Sie ſchrieb ihm, daß e

s

ihr unmöglich ſei,
ſeinenAntrag anzunehmen,denn der Aufgabe,
ihm Kameradin und ſeinen Kindern eine
liebende Gefährtin, wohl gar zweite Mutter

zu ſein, fühle ſi
e

ſich nicht gewachſen. Ihren
Eltern zuliebe aber einen ſolchen Schritt zu

tun, hielte ſi
e

nicht für ihre Kindespflicht, auch
würden dieſe ein ſolches Opfer niemals an
nehmen. Er möge ihrer Aufregung e

s

zu gut
halten, wenn ſi

e

nicht in der gehörigen Form
erwiderte und werde e

s

hoffentlich begreiflich
finden, wenn ſie ihn bäte, ohne ſichvon ihm zu

verabſchieden,abreiſen zu dürfen. .

Den kaum abgelöſchtenBrief ſteckte ſi
e

ins
Kuvert, ſchellteund befahl dem Mädchen, ihn
dem Kommerzienrat zu übergeben. Dann
packteſie ihre Habſeligkeitenzuſammen in das
Segeltuchköfferchenund erſt, nachdem ſi
e

alles
zur Abreiſe geordnethatte, ging ſi
e

zum Früh
ſtückhinunter. Der Kommerzienrat, hieß es,
wäre in ſeinem Kontor.
Es traf ſich gut, daß gerade ein Brief von

ihrer Mutter auf ihrem Platz lag. So konnte

ſi
e vorgeben,daß dieſe krankgeworden ſei und

ſi
e

abreiſen müſſe. Wohl drängten die Ge
ſchwiſter zuerſt, ſtellten Telephon und Tele
graph zur Verfügung, aber Charlottens Ge
ſicht ſprach am beſten aus, daß ihr Entſchluß
unabänderlichſei. ---
Einige Stunden ſpäter ſaß ſi

e

im Zug, mit
enttäuſchtemHerzen und dem bitteren Ge
fühl, daßdieſerMann für ſi

e

ſelbſteine Viertel
million gebotenhatte und daß ihm zwölf Mark
faſt ſchon zuviel geweſenwaren für die Idee,
deren Erfüllung ihr mehr am Herzen lag als
ihr Leben.
Wie erſtaunteCharlotte aber, als drei Tage
ſpäter gegenAbend Guſtav Brielitz bei ihr er
ſchien, reiſebeſtaubt und aufgeregt, ſich ſelbſt
auf einen Stuhl, ein ledernes Handtäſchchen
nicht ohne Selbſtgefälligkeit auf den Tiſch
ſetzteund ſagte:
„So, wie Sie michhier ſehen, kannichmich

als verlorener Sohn malen laſſen. Heute Um
elf Uhr hat mein Alter michzum Haus hinaus
geworfen.“ »

-----
Und als Charlotte erſchrockennach den

näheren Umſtänden fragte, erzählte e
r,

daß
aus einem unbedeutenden Anlaß zwiſchen
ſeinem Vater und ihm ein furchtbarer Streit
entſtanden ſei, in deſſen Verlauf Guſtav er
klärte, daß e

r

keinen Fuß mehr in die Fabrik
ſetzen und ſie auch ſpäter nicht übernehmen
würde. Seine Ehre verböte e

s ihm, den ärzt
lichen Beruf dadurch zu ſchimpfieren, daß e

r

mit wertloſenKurpfuſcherfabrikatendieMenſch
heit beſchwindelte. Darauf hätte ſein Vater
erwidert, e

r

wünſche ihm viel Glück in ſeinem
Beruf, ſeinetwegen könne e

r

ſich als Kreis
phyſikus in Erla niederlaſſen. Sein Sohn aber

ſe
i
e
r geweſen,Geld bekäme e
r

keinenPfennig,
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und ſollte er ſichje wieder zu Haus blickenlaſſen,

ſo würden Fabrikarbeiter ihn zur Tür hinaus
werfen.
Charlotte wunderte ſichſelbſt,welchein un
behagliches Gefühl der Schritt des jungen
Menſchen in ihr erweckte. Aber es ſchien ihr
übel angebracht,ihm mit weiſenErmahnungen
zu kommen. Sie erwiderte, daß jeder nach
ſeiner Ueberzeugunghandeln müſſe, und gab
ihm beim Abſchiedauf herzlicheund mild ver
hüllte Weiſe zu verſtehen,daß wenn er ſich je
in Not befände, er zuerſt an ſi

e
denkenmöge.

Aber Guſtav ſah den Himmel voller Geigen
und meinte, e

r

ſei Manns genug, ſich aus
eigner Kraft zu erhalten. Daß für die nächſte
Zukunft Henriette ihn verſorgt hatte, vergaß

e
r

zu erwähnen.
Bei denElitaniern, für dieder Kommerzien
rat infolge ſeiner Ablehnung der Inbegriff des
auf ſeinen Geldſäcken thronenden, unerſätt
lichen Bourgeois war, erwecktedie Nachricht
von Guſtavs Selbſtbefreiung großen Jubel, und
der verlorene Sohn bekamviel Schönes über
die Verteidigung ſeiner Menſchenwürde zu

hören. » , F

Nur Deutſchmann ſagte ſkeptiſch zu Char
lotte:
„Sein Brot ſelber verdienen, wenn man's

anders gewöhnt iſt, hört ſichvon weitem ganz
ſchönan. Aber aus der Nähe ſieht die Arbeit
verdammt ungemütlichaus.– Was ſollen wir
wetten – ehe ein halbes Jahr herum iſt,
kriechtder wieder in Vaters warmen Stall.“

VIII

Eines Tages erhielt Georg von ſeinem
Meiſter den Auftrag, in der Bülowſtraße einen
Schrank aufzupolieren.
„Es ſcheint ja ein koſtbaresStück zu ſein,“

fügte der Meiſter hinzu. „Daß Sie alſo recht
vorſichtig mit umgehen.“
Georg hatte die nähereAdreſſe des Kunden

überhört, wie ſonderbar war alſo ſein Gefühl,
als e

r

auf dem Zettel, der dieſeenthielt, Baron
von Callé las.
Während ſein Atem in der umſchnürten
Bruſt kaum Ausweg fand, ſo heftig war beim
Anblick dieſes Namens ſeine Aufregung an
geſchwollen, heftete e

r

ſeine Augen auf den
Zettel, las jeden Buchſtaben der undeutlichen
Schrift einzeln für ſich,ſetzte ſi

e

zuſammenund
murmelte ſie halblaut vor ſichhin, als wenn e

r

fürchtete,daß irgendeineEinbildung ihn narrte.
Nachdem e

r
in ſolchem Taumel ziellos bis zu

einer Straßeneckegeſtolpert war, kam e
r

end
lich zur Beſinnung, ging nochein StückWegs
und erwartetedann eine Pferdebahn. „Einen
Groſchenkann ich immerhin für meinen Alten
riskieren . . .“ dachteer, mit einer Art höhni
ſchen Humors ſeine ſich überſtürzende Phan
taſie verſpottend.
Er hatte drei Treppen zu ſteigen. Statt
eines Schildes befand ſich eine Viſitenkarte an
der Tür: Baron George d

e

Callé-Véſenaz.
Auf ſein zweimaliges Schellen öffnete end
licheein kurzgeſchorenerſchwarzer Mann mit
bunten Hemdsärmeln und grüner Schürze die
Tür einenSpalt weit undbeantworteteGeorgs
Fragen nur mit einigen von Kopfſchütteln be
gleiteten: „Nix! Nix !“

Georg wiederholte ſeine Worte, aber der
Mann erwiderte, indem e

r

die Tür immer ein
wenig weiter zumachte,nichtsals: „Nix ! Nix !“

„Italiano?“ fragte Georg ſchließlich,den
der Akzent und das ſonderbareBenehmen des
Mannes auf den Gedanken gebrachthatte, e

s

mit einem Ausländer zu tun zu haben.
„Ja, ja!“ ſtieß der Mann kurz und etwas

lebhafterhervor und fuhr dann mit einem Satz

in ſeiner Landesſprachefort, den Georg jedoch
nicht verſtand.
Statt deſſen ſuchte e

r

ihm noch einmal
ſeinen Auftrag begreiflich zu machen.
„Viel zu früh! Viel zu früh!“ ſagte der
Diener endlich achſelzuckendund preßte mit
geſchloſſenenAugen ſeine Wange auf die zu
ſammengelegtenHände.

„Dann kann ich ja ſolange warten,“ ſagte
Georg. „Vor Mittag wird e

r ja wohl aufſtehen.“
Der Mann zucktewieder die Achſeln, ließ

ihn jedocheintreten und führte ihn durcheinen
dunkeln, ſchmalenKorridor, indem e

r

ihn be
deutete, ja rechtleiſe aufzutreten. Dann öffnete

e
r

die Tür eines Zimmers zur Linken, in wel
chemalles ſich nochwie nacheinem ebenvoll
endeten Einzug in Unordnung befand. Zu
ſammengerollte Teppiche lagen an den gar
dinenloſen Fenſtern hinter dicht zuſammen
gerückten vergoldeten Stühlen. Gegen die
Wand gelehntſtand, von einemLattenverſchlag
umgeben, ein großer Schrank.
„Das wird e

r

wohl ſein?“ fragte Georg.
Der Diener nickte,bedeuteteihm aber, e

r

möchtemit hinauskommen. Nachdem Georg
ſeinen Handwerkskaſten niedergeſetzt hatte,
folgte e

r
in die Küche, in deren engem Raum

eine nochviel tollere Unordnung und Schmut
Zereiherrſchte. Ein beizenderQualm ſtieg aus
den Ritzen der Herdtüren, der Fußboden war
mit Papierballen, Stroh, Holzſpänen und
zertretenen Steinkohlen bedeckt.
Nachdemder Diener Georg freundlichgrin

ſend Platz angebotenhatte, ſtreifte e
r

ſicheinen
ziemlich ſauberen Schuh über die Hand, be
trachteteihn ſeufzend und begann ihn tüchtig

zu beſpucken. Nachdem e
r

dann mit einem
Lappen ſorgfältig abgeriebenwar, wurde mit
einem zweiten Cream daraufgeſchmiert, mit
einem dritten poliert, mit einem vierten der
letzteGlanz darübergehaucht,und endlich,end
lich ſtand zwiſchen all dem Schmutz dieſer
wunderbar blinkende Stiefel vollendet da.
Als ein zweiter ebenſo behandelt werden
ſollte, fragte Georg ungeduldig:
„Hat denn der Baron immer noch nicht

ausgeſchlafen?“
Der Diener zucktewieder die Achſeln.
„Geſtern ſehr ſpät. Frühmorgens alle
cinque.“ - -

Dann wies e
r

auf den qualmenden Ofen.
„Dumm! – Dumm!“ Dabei ergriff er

eine Handvoll Steinkohlen. „Brennt nix.
SchlechtesKohlen.“
„Die Kohlen werden ſchongut ſein. Bloß

Sie verſtehenwohl die Sache nicht,“ verſetzte
Georg, der die Ofentür öffnete und das ver
ſtreute Holz ein wenig zuſammenrackte,wobei
ihm aber nur ſtärkererQualm entgegenrauchte.
Plötzlich jedoch entdeckte e

r

den Fehler.
„Ja, wenn Sie die Klappe nichtaufmachen,

muß e
r ja roochen. Sehen Sie mal, ſo macht

man das.“
Als nun gleichdarauf das Holz aufflammte,
geriet der Mann in kindlichesEntzücken.
„Bravo! Bravo! Ah! . . .“ Er zeigtemit

dem Finger auf ſich, ſchüttelteden Kopf, ver
drehtedie Augen und ſchlug ſi

e nieder, um an
zudeuten,daß e

r

ſichſeiner Dummheit ſchämte.
„Es will eben alles jelernt ſein. – Was

möchtenSie denn nun Schönes kochen? Viel
leichtkannichIhnen ein bißchenbehilflichſein?“
„Ah!“ erwiderte der Italiener, legte mit

ſchmerzlichemAusdruckden Kopf auf die Seite
und zählte auf: „Eier, Butter, Brot – nix !

Keine Münz. Viel großeGeld, nix kleineGeld.“
„Das hat wohl alles der Baron?“
„Ja, ja.“ -
„Wieviel brauchen Sie denn?“ fragte
Georg, indem e

r

ſein Portemonnaie hervor
zog und einen Taler vorwies. „Genügt das?“
Zuerſt trat der kleineMann förmlich einen
Schritt zurück, ſträubte ſich mit erhobenen
Händen, als Georg aber fortfuhr, ihm das Geld
aufzunötigen,nahm e

r
e
s

mit ſtrahlenderMiene.
„Ich geben e

s

zurück– gleich,wenn Baron
Toilette macht. Nun – ich Butter – Eier –
Brot, cinque minuti.“
Er ſuchteeinen Korb unter dem Stroh her

vor, blieb dann aber vor der Tür ſtehen,indem

e
r Georg ängſtlichanſah.

„Haben Sie man keineBange. Ich bleibe
hier in der Küche,“ erwiderte dieſer.
Fünf Minuten waren noch nicht herum,
als e

s

ſchellte. Georg öffnete, aber ſtatt des

erwartetenDieners ſtand ſein Meiſter vor ihm,
dem e

r

im Flüſterton auseinanderſetzte,warum

e
r

mit ſeiner Arbeit noch nicht habe beginnen
können.
„Na ſo was!“ ſagte dieſer. „Det hätt e

r

dochfrüher ſagen können. Laſſen Sie dochdet
Ding mal ſehn. Js denn überhaupt wat los
mit die alte Kommode?“
Georg führte den Meiſter in das Zimmer

zur Linken. Nachdemdieſer die Möbel zuerſt
mißtrauiſch gemuſtert hatte, ſpendete e

r

ihnen
ſchließlichdoch einigen Beifall, fragte Georg,
ſeit wann e

r

hier ſei, und ſagte dann:
„Det Schlafen werden wir ihm ſchon an

kreiden.“

Dann notierte e
r

ſich einiges in ſein Buch
und trabteeilig davon.
Allein gelaſſen, wollte Georg aus ſeinem

Handwerkskaſtenden Meißel nehmen, um ihn

in der Küche noch ein wenig zu ſchleifen, als
plötzlich die Tür aufgeriſſen, ein magerer,
nackterArm vorgeſtrecktwurde, demim nächſten
Augenblick zu ſeinem Schrecken eine höchſt
ſonderbareErſcheinung folgte: in einem Nacht
gewandaus blauweißgeſtreifterJacke und Hoſe
ſtand ein abſchreckendhäßlicher Greis vor ihm
mit gefurchtemgelbem Geſicht, zerzauſt her
unterhängendem ſchmutziggrauem Schnurr
bart und geſtrickterZipfelmütze auf dem ein
geſchrumpftenKopf.
War Georg erſchrocken, ſo war dieſer Greis

vor Entſetzenſcheinbarerſtarrt. Sein offener
Mund, in dem nicht ein einziger Zahn zu ſehen
war, bildete ein ſchwarzes Loch. In den
ſchmalen Ritzen gleichſam feſtgeklemmt, fun
kelten die ſtechendenſchwarzenAugen hervor
wie eingefangene und vor Todesangſt wilde
kleine Beſtien. Als Georg nun aufſprang,
knallte der Greis die Tür zu und kreiſchtemit
gellender Stimme: „Gaſtone! Gaſtone! Ga
ſtone !“ Dabei warf e

r polternd allerhand
Gegenſtändeum und ſchien nach ſeinem bald
nahen, bald ferneren Geſchrei durch alle Zim
mer zu rennen.
Schon wollte Georg ihm nachauf den Gang

hinaus, als die andre Tür wieder aufgeriſſen
und ihm ein Revolver entgegengehaltenwurde.
„Inſtrument weg, Kerl! – Dolch weg,

Halunke!“ ſchrieder Baron durchden Türſpalt.
„Ich habedochkeinenDolch ! Ich bin doch

beſtellt!“ erwiderte Georg. „Was ſoll ichwohl
mit 'nem Dolch?“
Die Tür öffnete ſichetwas weiter.
„Was haben Sie hier zu ſchaffen?“
Georg begann ſeine Erklärung von neuem,

als endlichder Diener erſchien.
Sofort ſtürzteder Baron auf dieſen,und die

beidenverſchwandenſtreitend im Schlafzimmer.
Georg aberzog ſichwieder in die Küche zurück.
„Das Wiederſehenhatte ich mir ja 'n biß

chenandersvorgeſtellt,“dachte e
r

bei ſich. Aber

o
b

dies krummeGeſtell wirklichſein Vater war?
Er hatte reichlich Zeit, darüber nachzu

denken,denn e
s verging beinahe eine Stunde,

eheder Diener wieder erſchienund ſagte:
„Sehr böſe! Schrecklich!– Jch Armer

hab alles Schuld. Aber was tun, wenn nix
Geld d

a

iſt? Geſtern abend keine Centime.
Viel gehungert– ich! Ah dumm! Dummes
Land! Keine Freunde!“
Dann ging ſein ſentimental ſchmerzlicher

Ausdruck in ein verſchmitztesLächeln über,
während e

r

zwiſchenDaumen und Zeigefinger
ein Goldſtückhochhielt.
„Zehn Mark für Ihnen! Ich hab Baron

geſagt:ſehrbraveMenſch, hat mir geholfenmit
ſeine letzteGeld. Fünf Mark! Ah, wenn Sie
würden hören, wie hat geſchimpft:Dummkopf!
Eſel! Schwein! Alle Beſtien. – Aber hat
mir gegeben:zehn Mark für Ihnen!“
„Dann muß ic

h

Ihnen ja ſieben retour
geben,“ ſagte Georg.
„Ah, nix retour. Drei gegeben,fünf geſagt,

zehn bekommen. Gute Geſchäft.“
„So 'ne Geſchäfte mach' ic

h

aber nicht.
Geben Sie mir meinen Taler wieder. Dann
ſind wir quitt.“ (Fortſetzungfolgt)



ſ D

Wer heutzutagein ſein Orcheſterkonzertgeht,auf das er abonnierthat, weiß, daß dieſes
von einemKapellmeiſtergeleitetwird, der die
Partituren der aufzuführendenMuſikſtückegeiſtig
vollkommenbeherrſcht. StehenSinfonien oder
OuvertürenunſrerdeutſchenGroßmeiſteraufdem
Programm, ſo nimmt'sdenHörergar nichtmehr
wunder, wenn ohne Partitur, das heißtvoll
ſtändigaus dem Kopfe, dirigiert wird, denn es

iſ
t gar nichtsSeltenes,daßeinmodernerDirigent

ſeineMuſik ſo im KopfehatwieeinKlavierſpieler
oderGeiger,der ja denganzenAbendohneNoten
ſpielt. Selbſt wenn ein neuesWerkaufgeführt
wird, verlangtman, daßder Kapellmeiſterdurch
eignesStudium und eingehendeProben mitdem
OrcheſterdermaßenHerr der Sache iſ

t,

daß e
r

nichtnötig hat, denKopf ängſtlich in diePartitur
geſteckt,mühſeligvonSeite zu Seiteumzublättern,
ſondernmit den Augen und den Händen ſeineOrcheſterſpielerfeſt und
ſicherdurchalle Fährlichkeitenführt. So war e

s

abernichtimmer. Wer
auf längereZeit zurückzuſchauenvermag, wird ſicherinnern, daß bis
gegendas letzteDrittel des vergangenenJahrhunderts hin überall im
lieben Deutſchlandbrave Männer auf den Dirigentenpultenſaßen,die
rechtund ſchlechtihrenDrei- oderViervierteltaktſchlugen,dafür ſorgten,
daß die Orcheſtermitglieder zu gleicherZeit anfingen und aufhörten,
keinefalſchenNoten ſpielten und ſo weiter. Sie drehtenmeiſtſogar
denMuſikern den Rückenzu, denn e

s

wäre nicht anſtändig geweſen,
dem hochverehrtenPublikum die Nordſeite des Körpers zu zeigen.
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B
. Blum,Köln,phot.

Fritz Steinbach
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Guſtav Mahler

Von einer ausdrucksvollenPhraſierung, von einem geiſtigen Kontakt
zwiſchenDirigenten und Kapelle, zwiſcheneinem Muſikſtückund dem
Publikum war kaumdie Rede. Man ſpielte ja auch meiſt nur die
Muſik unſrer Klaſſiker, mit denenſichdie Leutchen zu Hauſe im vier
händigenArrangement längſt vertraut gemachthatten. Gegen neue
Werke neuerMenſchenſchloßman ſichwohlweislichab, ſi

e

wurdenals
unkünſtleriſch,den Geſchmackverderbend,von jeder Aufführung aus
geſchloſſen.Oder verirrte ſich einmal ein neues
Werk in dasProgrammeinesSinfoniekonzertes,

ſo wußte der Dirigent, das Orcheſterund na
türlichauchderZuhörernichtsdamitanzufangen.
Da ſetzteLiſzts Tätigkeit als Kapellmeiſter
wie auchals Schöpfer ſeiner ſinfoniſchenDich
tungen in Weimar ein, in denen e

r

demOrcheſter
für den KonzertſaalebenſoganzneueAufgaben
ſtellte, wie RichardWagner e

s

bereits für die
Oper getan hatte. Deſſen Büchlein „Uleber
das Dirigieren“verlangtefür die Klaſſikereben
falls wie für alle neuenMuſiker eineandreAus
führung, als ihnen bisher zuteil gewordenwar,
fordertegebieteriſcheineſinngemäßePhraſierung,
ausdrucksvollenVortrag, verwarf das ſinnlos
automatiſcheHerunterſpielender Noten. Er
wollte dieMuſik nichtwie einetote, ſondernwie
eine lebendeSprache behandeltwiſſen. Der
ganzeOrganismusdes Orcheſtersvondenerſten
Violinen bis zumletztenSchlaginſtrumentmußte
ſichbeſtändigim engſtenKontaktemit demDiri
gentenfühlen; nicht nur der Taktſtock,der die
feinenBiegungenim Zeitmaßangab,nein, auch
die linke Hand mit ihren ausdrucksvollen,ſofort

zu verſtehendenBewegungen,das Auge zwang
jeden Inſtrumentaliſtenzur Vollziehung ſeines

Karikaturvon F. Heubner

Arthur Nikiſch

KarlSchnebel:Muſikerkarikaturen;im VordergrundRichardStrauß

Dirigenten

des Dirigenten,Willens. Wo demMeiſter auf
ſeinenReiſen der Taktſtock in die Hand genötigt
wurde, in London, in Paris, in Berlin, wußte

e
r

ſein ihmunterſtelltesOrcheſter zu unerhörten
Leiſtungen,dieHörerzumgrößtenEnthuſiasmus
mit ſich fortzureißen. Mir wie jedem, der e

s

damals miterlebt hat, iſ
t Wagners Aufführung

ſeiner„Fauſt“-Ouvertüre in der Singakademie,
der BeethovenſchenC-Moll-Sinfonie im Opern
hauſe zu Berlin, derNeunten in Bayreuth zu einem
unvergeßlichenEreignis, zu einer wirklichen
Offenbarung geworden. Man hatte das be
ſeligendeGefühl, als o

b

edle Kunſtwerke,die
lange irgendwo verſtaubt im Winkel geſtanden

<SZ2ZZ hätten, endlichgereinigt, in einem feſtlichen
Raum aufgeſtellt und der Menſchheitwieder
gegebenworden ſeien. Als dann ſpäter Hans
von Bülow mit der Meininger Hofkapelle in

der Welt herumreiſteund nachher in Berlin, Hamburgund andern grö
ßeren Städten mit nochbeſſerenInſtrumentalkräften konzertierte,ge
ſchahAehnliches. E

r

war der erſtemoderneDirigent in gutemSinne,
verfuhr in den Proben planmäßig,erzogſein Orcheſterwie ſeine Zu
hörer zu ſeinenAnſichten über Auffaſſung und Vortrag der deutſchen
Meiſterwerke. Nun war e

s

natürlichaus mit den Kapellmeiſternalten
Herkommens, ſi

e

verſchwandenüberall und machtenandern, brauch
bareren Kräften Platz. Man war auch im Publikum, ſeitdemman
Beſſeres kennengelernthatte, anſpruchsvollergeworden! Als Bülow
ſich zur Aufgabe ſeiner Tätigkeit entſchließenund den Taktſtocknieder

C
. Mader,Görlitz,phot.

Dr. Karl Muck

E
.

Bieberphot. Ad.BaumannNachf,München,phot.
Felix Mottl

legen mußte, ſah man ſich natürlich a
n

leitender Stelle nach einem
Erſatzmannum. Einer nach dem andern der tüchtigſtenDirigenten
wurde eingeladen,aber Kapellmeiſter kamenund Kapellmeiſtergingen– den Taktſtockſichkeinergewann. Hans Richter,HermannLeoy, Felix
Mottl, Ernſt Schuch,dochgewiß bedeutendeMänner, keinerfandGnade
vor denAugender Abonnenten,bis endlichArthur Nikiſch den Preis
gewann, Arthur Nikiſch,der zur Leitung der Leipziger Gewandhaus

Konzertean Stelle Karl Reineckesberufenwar.
Es war endlichdamit die letzteHochburgder
ſogenanntenKlaſſizität gefallen. Nikiſch iſ

t
ſo

rechteigentlichder erſteRepräſentantdesdeko
rativenDirigententums,hatüberall in derAlten
und Neuen Welt den Taktſtockmit glänzendem
Erfolge geführt. Nikiſchs Art, zu dirigieren,
feſſelt in derTat ſtets,auchwenn mannichtim
mer ſeiner Auffaſſung beizuſtimmenvermag.
Was a

n Wohlklang in einer Partitur ſteckt,
weiß e

r ganz gewiß herauszuholen. Dieſem
Wohlklang zuliebenimmt e

r gern das Zeitmaß
mäßig; dynamiſcheSteigerungenläßt e

r pracht
voll aus ſeinemOrcheſterhervorquellen. Dann
ſcheintſeineGeſtaltſichſtraffzuſammenzuziehen,
weit ſtreckt e

r

ſeine Arme aus, hält die Kraft
desOrcheſtersfeſtmitdenweißen,wohlgepflegten
Händen, die ausdennochweißerenManſchetten
wie ſegnendüber den Inſtrumentaliſtenruhen.
Mit Vorliebe dirigiert Nikiſch,der dem öſtlichen
Europa entſtammt, ſlawiſcheMuſik; wenn e

r

Tſchaikowskyauf dem Orcheſterſpielt, ſiehtman
ihm an, wie e

r

mit letzterFaſer darin ſchwelgt;
aberauchwenn e

r

den herbenBrahms auſführt,
weiß e

r

nochWohlklangausder o
ft
ſo trocknen

Stimmführung zu entwickeln.Es würde a
n

dem

(LuſtigeBlätter)
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Bilde Nikiſchsetwas fehlen,wenn man nicht
erwähnte,wie entzückender amKlavier Lieder
zumGeſangezubegleitenverſteht;unterſeinem
weichenund doch ſo ſicherenAnſchlag ſingt
der Flügel wie ein Streichorcheſter,er weiß
alle Farben der verſchiedenenInſtrumente
herauszuſchmeichelnaus den Taſten. Den
denkbargrößtenGegenſatzzu Nikiſchbildet
Richard Strauß als Dirigent. Nicht daß
er ſichetwaäußerlichvernachläſſigte,aberman
ſiehtdemgeiſtigbelebtenKopfe mit den bis
weilen ſo verſonnenenunddannwiederplötz
lich ſo klug aufblitzenden,oft auch findlich
heiterenAugen, der ſchöngeformtenStirn,
auf derſichſchondaskrauſeHaar lichtet,man
ſiehtder ſchlankaufgeſchoſſenenGeſtalt leicht
an, daß er ſichan Aeußerlichkeitenzu denken
nicht die Zeit nimmt. Beweglich iſ

t
e
r

beim
Dirigieren, und ſeine Bewegungenſind eckig,
aber ſchnell; e

r

liebt ſchnelleZeitmaße,pro
biert auchgern in klaſſiſchenWerkenherum,
um e

s

einmal anders zu machen,als man e
s

gewohntiſt. Mozart und Haydn ſind dem
Schöpferder„Salome“ undder„Elektra“beſondersans Herzgewachſen.

Arthur Nikiſch
Karikaturvon F

. Jüttner

Wenn e
r
in der Oper „Cosi fan tutte“ oder„Figaros Hochzeit“ z
u diri

gierenhat, gewährt e
s

ein eignesVergnügen, ihn die Secco-Rezitation
am Cembalo begleiten z

u hören, die e
r

fein mit zur Sachegehörenden

Scherzen auszuſchmückenweiß. Leitet e
r

eine „Triſtan“-Aufführung
oder ſeine „Elektra“, wirkt e

r

faſzinierendaufs Orcheſter,auf die mit
wirkendenKünſtler und aufs Publikum durchſein Temperament. Sein
Kollege a

n

der Oper, Dr. Karl Muck feſſeltwenigerdurchſein Tem
peramentals vielmehr durch koloſſaleRuhe und Abgemeſſenheit,die
todſichereArt der Führung.
verrät, wo im Orcheſterein Fehler ſteckt. Mit peinlichſterSorgfalt

werden von ihm die Vorſchriften der Partitur befolgt. E
s

fehlt ihm
nicht a

n

Größe der Auffaſſung mit ſchnellemUeberblickweiß e
r

zum
Beiſpiel auf Muſikfeſten die Maſſen geſchickt z

u ordnen und zu ver
werten. Das ſcharfgeſchnittene,bartloſeAntlitz,um deſſenſchmale,feſt

/-

E
.

Bieberphot.

Felix Weingartner
CarlLützel,München,phot.

Max Schillings

geſchloſſeneLippen e
s

oft wie leiſe Ironie ſchwebt, kann auch recht
freundlich dreinſchauen. Eine ganz eigenartigeErſcheinung iſ

t Felix
Weingartner als Dirigent. Gewandt, energiſchim Moment, ſeinen
Willen durchzuſetzen,aber launiſch, wechſelnd in ſeinemWillen; oft
nervösgereizt,daß ſein Körper von derStirn
bis zu den Füßen zu bebenſcheint,wenn e

r

ſich zum Beiſpiel im Finale von Beethovens
Neunter nichtgenugtunkann in Bewegungen
um die Orcheſtermitgliedermit ſeinemEmp
findeneinesdithyrambiſchenFreudentaumels
fortzureißen. Mit ſeinerSchaffenskraft iſ

t
e
s

nichtweit her, ſo gut auchalles gearbeitetiſt.
Keine ſeinerzahlreichenOpern hat feſtenFuß
im Repertoirefaſſenkönnen,ebenſowenigwie
ſeine größerenOrcheſterwerkeim Konzertſaal– es iſt alles echteKapellmeiſtermuſik,wenn
auchmodernenGepräges. Daher auchwohl
ſeineVerbitterung,die ſich in ſeinemganzen
Weſen ausdrückt. Es ſtecktetwas Ruheloſes

in ihm. Als lebendeRepräſentantenderbis
auf Meiſter Wagner zurückweiſendenTradi
tion ſind Hans Richter und Felix Mottl
anzuſehen. Der erſtere, eine breite, kern
deutſche,behaglichePerſönlichkeit,war wohl
von allen Schülern am vertrauteſtenmit
ſeinem Meiſter, deſſen Wohlgefallen e

r

be
ſondersdurchdie genaueKenntnis jedesein
zelnenOrcheſterinſtrumenteserregte, die e

r

alle techniſchbemeiſtert. Hans Richter hatte
den Vorzug, die erſten Aufführungen des
„Nibelungenringes“ im BayreutherFeſtſpiel
hauſe zu leiten,und auchnachWagnersTode
war e

r es, der in Bayreuth bei denſpäteren
Wiederholungen des Werkes, ſoweit e
s

in läßt.
ſeinen Kräften ſtand, die Intentionen des

Profeſſor E
.
E
. Taubert

W. A
.

Wellner:KarikaturaufSiegfriedWagner===---- (LuſtigeBlätter)
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Untrüglich iſ
t

ſein Ohr, das ihm ſofort
- -

-
L. Grillich,Wien,phot.

Hans Richter

Schöpferszur Geltung gebrachthat. Wenn e
r

dirigiert, ſcheint e
r

wie verwachſenmit dem
Orcheſter, e

r

ſteht d
a

als der erſteunter ſeines
gleichen. Leiderhabenuns die Engländer den
trefflichenMann abſpenſtiggemacht, ſo daß e

r

nur nochſelten nachDeutſchlandkommt. Als

e
r

das letztemal in Berlin BeethovensChor
ſinfonie dirigierte,gewährte e

s

ein herzinniges
Vergnügen, zu ſehen, mit welcherRuhe und
Feſtigkeit e

r

Chor und Soliſten wie das Or
cheſterleitete. Dieſe Aufführung des Werkes
war vielleichteine der beſten,die Berlin erlebt
hat. AuchFelix Mottl war als jungerMuſiker
viel um Wagner in Bayreuth beſchäftigt; e

r

entwickelteſich dann ſpäter in Karlsruhe zum
bedeutendſtenDirigenten und galt nebenHer
mann Levy in München in Süddeutſchland
als einflußreichſterKapellmeiſter. Jetzt in

München tätig, arbeitet e
r fleißig daran, den

Bayern die Herrlichkeitender BachſchenMuſik
zugänglich zu machen,reiſt aber auchgern als
Dirigent herum, ein jovialer Herr jetzt mit
behäbigemKörper und mit geſunder,natür
licher Auffaſſung der Muſik, die e

r aufführt,
ohne ſich ſtark dabei z

u erhitzen.– In Stuttgart ſitzt jetzt Max
Schillings als Führer der Hofoper. Eine ſchlanke,hochaufgerichtete
Geſtalt von vornehmerHaltung, der man baldanmerkt,daß materielle
Sorgen ihn nie gequält haben. In der reſerviertenHaltung eines
Regierungsaſſeſſors,ſagenwir lieber Geſandtſchaftsattachés,führt e

r

den
Taktſtock,ohneeineMiene z

u verziehen,als o
b
e
r

auf die Menſur träte,
ohneein ſichtbaresZeichenvon ſeeliſcherErregtheit,ſelbſt wenn e

r

ſein
leidenſchaftlichesHexenlieddirigiert, ein Muſter der abſoluten Korrekt
heit.– Seitdem Fritz Steinbach in Köln ſeßhaftgewordeniſt, reiſt

e
r

nicht mehr ſo viel in Deutſchlandherumwie früher, als e
r

ſich in

Meiningen nochals NachfolgerHans von Bülows fühlte. Eine kraftvolle,
bis zur Derbheit ausartendeAuffaſſung der Muſik charakteriſiertſeine
Art und Weiſe. Als e

r

hier in der Singakademieeinſt das „Meiſter
ſinger“-Vorſpiel aufführte,gab e

s

im Saale ein Trompetengeſchmetter,

Guſtav Mahler
Karikaturvon F

. Jüttner
(LuſtigeBlätter)

-
E
.

Bieberphot.

Pietro Mascagni
A
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Richard Strauß

als o
b

Jerichos Mauern umgeblaſenwerden ſollten. Mit Vorliebe
befaßt e
r

ſich mit der Brahmsſchen Orcheſtermuſik,die e
r allerdings

meiſterhaftzur Geltung z
u bringen verſteht. Die kernige,gedrungene
Figur, dieArt, den Taktſtock z
u führen, erſchienmir ſtetswie das Urbild

eines in Zivilkleidung geſtecktentüchtigen
Militärmuſikmeiſters.– Guſtav Mahler

iſ
t ganz aus dem Geſichtskreisgeſchwun

den, ſeitdem e
r

Wien verlaſſen hat und

in das Land des Dollars hinübergefahren
iſt. Doch verlautet ſchon, daß e

r

wiederkehren und in München ſeine
neueſteSinfonie aufführenwird, z

u deren
Aufführung rund tauſendMann notwendig
ſeien. Mit Rechtfragt man ſich, wo dann
die Zuhörer im Saal Platz findenwerden.
Wohl wäre nochvon ſo manchembedeuten
derenOrcheſterdirigenten in Deutſchland z

u

erzählen,wie von Hofrat Ernſt Edler von
Schuch in Dresden,dem die lebendenTon
ſetzergern die Uraufführung einer neuen
Oper anvertrauen,oderKarl Pangner, der,
ehe e

r

von Bremen nach Düſſeldorf über
ſiedelte,mehrereJahre hindurchnachBerlin
herüberfuhr, um hier mit der neuen, un
diſzipliniertenKapelle im Mozartſaalwahre
Wunder der Diſziplin z

u verrichten. Die
Franzoſen haben uns ſeit Jahren keinen
Dirigentenvon Bedeutungherübergeſendet,
auch nichtdie Italiener, denn Leoncavallo

iſ
t

kein Kapellmeiſter, mit dem ſi
e

Staat
machenkönnen,ehernochMascagni, deſſen
echtenRaſſekopfman gern anſchaut,wenn
das ſüdlicheFeuer ſeine Züge aufleuchten
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D Zeit, da man unter Tiroler Kunſt ledig
lich hiſtoriſche Genremalerei verſtand, iſ

t

glücklichvorbei. Seit mehr als einemJahrzehnt
kam die Erkenntnis, daß die Beſchränkungauf
das engeStoffgebiet des Volkslebens– und es

war nicht immer echtesVolksleben, das uns die
Tiroler Genremaler von München aus in anek
dotiſchenAusſchnittenvorſetzten– den Selbſt
ausſchlußvom Kampfplane der großendeutſchen
Kunſt bedeutete. Die Erkenntnis, daß nicht im
Vorwurf, ſondern im Schaffen ſelbſt,mit andern
Worten, nichtvon außen, ſondernvon innen her
die Stimme der Heimat zur Geltung kommen
müſſe. Daß man nochkeinHeimatskünſtlerwar,
wenn man Diandeln in farbigenMiederleibchen
und Burſchen in Kniehoſen malte, wie e

s

die
wohlbekannteSchar der Defreggerepigonenver
meinte, daß als Heimatskünſtlernur der gelten
dürfe, deſſenKunſt jene imponderabileNote auf
weiſt, die wir auch im Schaffen ſeiner Lands
leute als charakteriſtiſcherkennen.
Nicht alle Maler aus Tiroler Blut ſind in

dieſemSinne Heimatskünſtler. Eine kleineZahl

S

Matthäus Schieſtl
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Der Maler Joſeph Durſt in ſeinemAtelier

(Mit vier PorträtenundſiebenAbbildungennachGemälden)

hat – ſeit der Studienzeit her im Ausland
lebend– die Fühlung mit der Heimatund damit
auchdie warmeHeimatsliebeverloren. Vergeblich
ſuchenwir in ihremSchaffennachSpuren heimat
licher Eigenart. Putz und Thöny ſind nur der
Geburt, nicht dem Künſtlertum nach Tiroler.
Die meiſtenaber ſind ihrer Heimattrotzder Gaſt
lichkeitder Fremde treugeblieben,hängenan ihr
mit ihrem ganzenHerzenund tragen ihr zuliebe
ſtillgeduldigdie Dornenkroneder Nichtbeachtung,
dieihnenſtattdesLorbeerkranzesderAnerkennung
dargereichtwird.
Denn wie überall, ſo gilt auch in Tirol der
Künſtler nichts in der Heimat. Wer die Kinder
tage eines Großen mit ihrenSchwächen,Lächer
lichkeitenund Fehlern kennt,wer auf der Schul
bank mit ihm als der beſſere Schüler geſeſſen,
wer Zeuge ſeiner Jugendſtreichegeweſen,der iſ

t

geneigt, ſi
e gegenſeineVorzüge in die Wage zu

legen. Wir alle verlangenvon der Größe, daß

ſi
e

in uns das angenehmeEmpfinden der Be
wunderung errege. Berühmt ſein heißt Im
ponieren. Je ferner uns jemand in ſeinemLeben
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ſteht, um ſo eher werden wir ſeine Kunſt an
erkennen. Nemo propheta in patria. Und das

iſ
t gut ſo und iſ
t

auchgerecht. Denn der Heimat
mangeltdie Unbefangenheit,um Urteilsfäller in

Sache ihrer eignenSöhne zu ſein. Lokalpatrio
tismus und Verwandtſchaftsſtolzwären bald
geneigt, in den Schrullen biedererMittelmäßig
keit AeußerungenkraftgenialenKönnens zu er
blicken. Draußen in der weiten Welt ſollt ihr
euchden Lorbeer erringen, wo euchkeiner lieb
hat, in hartem Kampfe, in heißemWettſtreite
mit den Beſten. In der Fremde ſollt ihr erſt
eure Kunſt erproben, nachden hochhängenden
KränzendesRuhmeslangen, eheeuchdieHeimat
als wiederkehrendeSieger begrüßt.
Von ſolchenKämpfern ſoll nun dieRedegehen.
Von Werdenden,nichtvon Fertigen, von ſolchen,
die demRuhmeentgegenſchreiten,nichtvonjenen,
die ſeit Jahrzehnten im Vollichte der Berühmt
heit ſich ſonnen.
Das Neunerjahr ſchien ſeit Defreggers Hi
ſtorienbildernausgemalt. Die wenigen, die e

s

verſuchten,ihre Vorwürfe daraus zu entnehmen/

Der Einſiedler
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Thomas Riß Der Brotſchneider

verfielen in eine ſchülerhafteNachahmungDe
freggers. Matthias Schmidsdramatiſch-wuchtiges,
warm und eigenſtarkempfundenesBild „Aus
denBefreiungskriegen“ausdrücklichausgenommen.
Gleichwohlhattemandas Gefühl, daßDefreggers
Kunſt den Inhalt des Neunerjahresnicht völlig
ausgeſchöpft. Daß die Genremalerei trotz ihrer
hiſtoriſchenGebärde dem Heldentum dieſer ge
waltigen Zeit nicht auf den Grund gekommen
war, daß ſi

e

uns davonnur phantaſievolleAeußer
lichkeitengegebenhatte,daßderGeiſt vonAnno 9

,

die letztenBeweggründeund das prachtvolleAuf
flammen des lange hingehaltenenBauernzornes
nochdes Schilderersharrten. Als Genrebilderſah
man Defreggers hiſtoriſcheSzenen gerne, als
Hiſtorienbildernfehlteihnenvor allemdieEchtheit.
Dieſe in ſäuberlichenSonntagstrachtenſteckenden
LandſtürmerwarennichtdieRebellenvon1809,wie
die wohlfriſierten und geputztenmilchgeſichtigen
Diandeln nichtdie Bauerndirnen waren, die mit
HeugabelnundStutzengegendieBayern kämpften.
In „Heimkehrder Sieger“ und noch mehr im
„Letzten Aufgebot“ ſchien Defregger auf dem
geradenWeg zum Hiſtorienbild. Leider ſchritt

e
r

ihn nicht zu Ende, ſondernwandteſichwieder
der Genremalereizu.

Mehr als zwanzig Jahre mußten vergehen,
bis einer kam, der dort fortſetzte,wo Defregger
aufgehört. Der d

a kam, war Albin Egger, ein
junger Puſtertaler aus Lienz. „Ave-Maria nach
der Schlachtam Berg Iſel“, ſein erſtesHiſtorien
bild, knüpftewohl a

n

die „Heimkehrder Sieger“
und das „LetzteAufgebot“an, welchentſchiedener
Schritt aber nach vorwärts! Das waren keine
Trachtenbauernmehr, die in ſchönenPoſen ſich

zu einer wohlgeſetztenKompoſition aufgeſtellt
hatten,daswarenBergbauern,ſchlicht,ſtark,rauh
und groß. Maleriſch bedeutetedieſes Erſtlings
bild ein Bekenntniszum Naturalismus, eineAb
ſage a

n

die bisher geübteidealiſierendeBauern
malerei. Künſtleriſch, das heißt inhaltlich, be
deutete e

s

ein HinausgehenüberdasAnekdotiſche,
eine lauteZuſtimmung zu jenen, die verlangten,
daß Form und Gedanke, Technikund Idee als
gleichwertangeſehenwerden ſollten. Dieſemda
mals feſtgelegtenBekenntnisvon derhöchſtenAuf
faſſung des Künſtlertums in der Malerei blieb
Egger-Lienz in ſeinen folgenden Hiſtorienbil
dern treu, o

b

e
r

auch bald einen neuen Weg
zum alten Ziele einzuſchlagenſuchte. „Nachdem
Friedensſchluſſe“und „Das Kreuz“ bleibennoch

in dem Rahmen des „Ave-Maria“. Dann aber
geht Egger-Lienz immer mehr auf die Heraus
löſung eines einzigen gewaltigen Stimmungs
tones, läßt allesBeiwerk undDetail beiſeiteund
nähert ſich, bewußt oder unbewußt, ſchon den
Grenzender Freskomalerei.Auchdie Farbe muß
der einheitlichen Linienwirkung weichen, ein
GrundtonmitwenigenVariationengenügt.Egger
Lienz iſ

t

zum Nutzen ſeiner Kunſt dem Spezia
liſtentum der Hiſtorienmalerei von Anfang a

n

aus demWegegegangen.Ihm war die Hiſtorien
malerei nur ein Teil ſeines Schaffens, das alle
Gebiete des Lebens umfaßt. Gleichwert, ja

maleriſchnochhöher, ſtehennebenden Neuner
bildern.„Die Wallfahrer“. Ein durchſeineLinien
führungundwunderbarvornehmeFarbenharmonie
ganz entzückendesPorträt iſ

t

das Bildnis des
Töchterleins des Künſtlers. Zur Freude ſeiner
Freunde zeigt ſich im jüngſten Schaffen Eggers
der Anfang zur Rückkehrzur Farbe, die e

r
eine

Zeitlang auch in denKompoſitionsbildern, ſo dem
wuchtigen„Sämann und Teufel“, ſtark zurück
gedrängthatte. Die „Bergmäher“,dievor kurzem
von „Ueber Land und Meer“ reproduziertwur
den, und die „Bauern beimMittageſſen“ ſprühen
Sonne und Farben.
RepräſentiertEgger-Lienz in ſeinemSchaffen
ſchoninhaltlichTirol, ſo wird man bei Rudolf
Nißl nur durchſeltene,kaumwahrnehmbareAn
klänge in manchen Interieurbildchen a

n

ſein
Tirolertum erinnert. Sein Gebiet iſ

t

das Por
trät und das Interieurbild. Sein Problem die

Albin Egger-Lienz LOrli

Löſung ſchwierigſterLichteffekte. Es freut ihn,
den Sonnenreflexenmit ihren tauſendfachenGe
heimniſſenim Innern alterKirchen, in den Sälen
der Glyptothek nachzugehen, mit wunderſam
feinemGefühl die köſtlichſtenFarben- und Licht
märchenaus ſtillen Stuben mit alten Schränken

zu heben und dem heimlichenLeben bunter,
holzgeſchnitzterHeiligenſtatuen auf verſtaubten
Konſolen nachzuſpüren. Er entkleidetdas Por
trät von der perſönlichen Note und ſtellt e

s

in feine Lichtinterieurs. Die „Dame und Die
nerin“ wie die „Näherin“ ſind Beiſpiele dieſer
feingeſtimmtenKompoſitionskunſt,die auch in

dem entzückendenInterieurbildchen„NackteBlon
dine“ ſich erweiſt. Als Porträtiſt zeigt ſich Nißl
als der Maler der elegantenFrau, deren Schick,
ScharmundvornehmeUnnahbarkeit e

r

wiewenige
wiederzugebenvermag.
Kein Maler der Menge, aber ein Bringer
tiefer Freuden für die Verſtehendenund Feinen.
AuchThomasRiß iſ
t

nichtfür die großeMenge,
o
b

ſeineKunſt auchvielſeitigerals die Nißls. Aber
für den, der ſeineFarbendichtungennachzufühlen
das Herz hat, ein reicherBeglücker. Er ſieht in

der Landſchaftnicht nur dasvon allenGeſchaute,
ſondernalles verborgeneLeben und Weben, die
Spiele der Sonne, das Flüſtern der Schatten,das
Ziehen der Wolken. Riß iſ

t

unter den jüngeren
Tirolern dervielſeitigſte.Im Landſchafts-,Porträt-,
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Albert Plattner pflügendeBauer
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Matthäus Schieſtl

Interieur-, Kompoſitions- und Genrebildverſucht
er ſich. Seine Porträte atmenKraft und Leben.
Sprühen Farbe. Seinen Frauenbildniſſen fehlt
die EleganzNißls, dafür bringen ſi

e

das Raſſige,
das inſtinktivWeibliche, das Sinnliche zur Gel
tung. Nicht die Dame, die Frau malt Riß. In
vollblütigen, ſchwerenRenaiſſancefarben. Auch
am Leben der Landsleute geht e

r

nicht teil
nahmlos vorüber. Seine Szenen aus dem
Bauernleben,die ohne anekdotiſcheGenremanier
Schickſaleerzählen,wie der im Pleinairlicht des
Mondes gemalte „Abſchied“, gehören zu den
wenigen lebenswahren Schilderungen unſers
Bauerntums,diewir bis nunbeſitzen.Mit welcher
Liebe Riß ſich in das Studium des Bauerntyps

zu verſenkenvermag, bezeugenſeine Meraner
Bauernköpfe. Er holt freilich aus dem Bauern
nicht das Große, Furchtbare, Gewaltige wie
Egger-Lienz heraus, ſondern das Behaglich
Idylliſche, wie ſeine ganze Natur mehr dem
Harmoniſchen,Ausgeglichenenals demHeroiſchen,
Gewaltigen ſichhinneigt.
Derſelbe Zug zur Idylle offenbart ſich im
Zillertaler Matthäus Schieſtl, der im Stile der
alten deutſchenMeiſter, halb Dürer, halb Lukas
Cranach, herzinnige Märchenbilder und Phan
taſien geſchaffenhat. Es iſ

t

eineſelbſtbeſcheidene
Kunſt, mit der uns Schieſtl erfreut, keine, die
nachder Gloriole der Unſterblichkeitbegehrt,uns
aber gerade um ihrer Anſpruchsloſigkeitwillen
wert. Wer Deutſchlands große Ausſtellungen

beſucht,wird die Bilder der beiden
Brüder Schieſtl (denn auchRudolf
SchieſtlvertrittdieſelbeArt) a

n

ihrem
altväterlichenStil durch Säle hin
durcherkennenund, ſo e
r

keinge
nußunfähiger Kritikaſter,
ſtets gernbegrüßen. Deut
ſcheInnigkeit und deutſche
Poeſie ſpricht uns aus
allen an.

Das ſchwereWagnis, in der Heimat ſelbſt
ſichzur Anerkennungdurchzuringen,habenAlbert
Plattner und Joſeph Durſt unternommen.
Plattner, ein Schüler Trübners, iſ

t

mehr
durchäußereUmſtändegezwungenals aus Nei
gung von der Landſchaftund dem Tierſtückzum
Porträt übergegangen. Tiefe der Auffaſſung,
Ehrlichkeit und Farbenmut ſind die Vorzüge

Meraner BauerThomas Riß

Tod und Wanderer

ſeiner Bildniſſe. Weder der Technik nochdem
Empfinden nach ein Moderner, ſtrebt e

r

mit
heißemBemühendenKlaſſikernderMalerei nach,
ohne jedoch ſeine perſönlicheNote in unfreiem
Epigonentumaufzugeben.Unter ſeinenPorträten

iſ
t

das im InnsbruckerMuſeum befindliche„Selbſt
bildnis“ am hervorragendſten. „Der pflügende
Bauer“, ein Landſchaftsausſchnittmit einem in
ſeiner Bewegung fein geſchautenOchſengeſpann,
zeigtPlattner auf ſeinemeigentlichenGebiete.
Auch Joſeph Durſt, von den Beſprochenen
derJüngſte, iſ

t
in erſterLinie Porträtiſt. Daneben

auchein ſtimmungsſtarkerLandſchafter, der den
komplizierteſtenLichtkombinationen nicht aus
weicht. In ſeiner Freude am Sonnenſtrahl er
innert e

r

a
n

ſeinen älteren Landsmann Nißl,
mit dem e

r

auch das Talent zum eleganten
Damenporträtgemeinſamhat. Treffſicherheitund
ein hyperſenſitiverGeſchmackſind ihm angeborene
Vorzüge. Eine leichte,vornehmwirkendeTechnik,
gute Raumkompoſitionangeeignete.
Damit iſ

t

die Zahl der Tiroler Maler freilich
lange nicht aufgezählt. Aus der großen Schar
ſind nach rein ſubjektivemGeſchmackeſechsher
ausgegriffenworden,ohneRückſichtaufdenKlang
des Namens und auf die Zugehörigkeit z

u einer
Richtung. Sechs mitten im Schaffen und in der
EntwicklungStehende. Nebenihnen nennennoch
viele,BekannteundUnbekannte,Tirol ihreHeimat:
Angerer, Leo Putz, Thöny, Bechler, A

. Penz,
von Ebner, Wopfner, Eſterle, Colli,
Grimm, Nikodem, G

. Hofer, Andri,
Geigher, Jordan, Baurnfeind, E

. J.

Weber, Heermann, dazu die zwei
Altmeiſter Matthias Schmid und
Defregger. So iſ

t

dasLand,
das Tizian geboren, das
Segantini gab, nochheute
reicher als jedes andre an
Künſtlertum.
Dr. Luchner-Egloff.
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S. Saccomanno:GrabmaldesErasmusPiaggio
(Genua)

Die „Unſterblichkeit“
in der modernen Anſchauung

Von

Dr. Ernſt Traumann
Menſch,wodudeinenGeiſtſchwingſtüberOrtundZeit,
SokannſtdujedenBlickſeininderEwigkeit.

AngelusSileſius

Unerbeit Mitten im Leben umgibt unsder Tod. Ueberall tritt uns erſchreckenddas
Bild der Zerſtörung und Verweſung entgegen.
Jeder Tag, jeder Verluſt teurer Menſchen, der
Anblickder Naturvorgängeund der Lauf der Jah
reszeitenpredigtuns mit gleicherEindringlichkeit,
zu unſrer ſtändigenErſchütterung, die grauſame
Lehre: du biſt da, um zu ſterben,biſt Seele ge
worden, um zu Staub zu zerfallen. Geburt und
Grab ein ewigesMeer! Wir hören das Hohn
gelächterteufliſcherMächte, den triumphierenden
Ruf vernichtungsfreudigerDämonen: Alles, was
entſteht, iſ

t wert,daß e
s zugrundegeht! Und doch,

trotzallerniederſchmetterndenErfahrungen,die wir
mit Sinnen und Verſtandeskräftenerleben, läßt
unſerHerz nichtvon dembeglückendenGedanken,
von demTroſte: etwas iſ

t
in deinemWeſen, das

Unvergänglichkeit,Unſterblichkeit,Ewigkeitverheißt.
Iſt ſolcherGlaubeeintörichterWahn, ein frommer,
das heißt niemals zu verwirklichenderWunſch?
Gaukelt uns eine Sirene unſers tiefſten Innern
Dinge vor, die vor dem Zeugnis der Vernunft
zunichtewerden?
Schon das ehrfurchtgebietendeAlter des Un
ſterblichkeitsgedankenszwingt uns, vor demmerk
würdigen Problem haltzumachenund ſeinem
Weſen, ſeinen Urſachennachzuſpüren, in ſeinen
Wandlungen, ſeinen Erſcheinungsformen,wenn
möglich,das Bleibende und die Wahrheit zu er
forſchen. Soweit das Auge des Hiſtorikersund
Ethnologen reicht,überall, im höchſtenAltertum
und bei den primitivſtenNaturvölkernſtößt e

s

auf
die Idee eines Fortlebens nachdem Tode. Bei
den Aegyptern wie bei den Hottentotten, im
Ahnen- und Totenkultder einen, wie im Fetiſch
dienſt der andern, treffen wir im Grunde die
gleicheVorſtellungsweiſe. Und gewichtigernoch:
ſelbſt in den geoffenbartenReligionen höchſt
entwickelterVölker, der vergangenenund leben
den, bildet den beherrſchendenMittelpunkt ihres
Glaubens die Lehre vom Jenſeits, von der Un
ſterblichkeitder menſchlichenSeele. Ohne ſi

e

verlöredas Paradies Mohammeds ſeinen fana
tiſierendenAnreiz, ohne ſi

e

wäreJeſu Verheißung
ihrer ethiſchenSpannkraft beraubt. In der Ge
dankenweltHomers und Platos finden wir, dort

in den ſinnlichen Regionen des Tartaros, hier

in dem überſinnlichenReich der Begriffe, den
Sitz oderdie Heimatder Geiſter. Mit der ganzen
Kraft ihrer unerbittlichenFolgerichtigkeithat die
katholiſcheKirche die aus den verſchiedenartigſten
Elementengewonnenenund gemiſchtenJenſeits
vorſtellungen zu einem grandioſen Syſtem aus
gebildet, zu einem Stufenreiche, das in ſeiner

furchtbaren Anſchaulichkeitdie mittelalterlichen
Seelen unweigerlich in ſeinen Bann zog. Man
brauchtnur einen Namen, den Dantes, auszu
ſprechen,und die volle, magiſcheGewalt des
kirchlichenDogmas von der Strafe und Buße,
von der Läuterung und Rettung der Abgeſchie
denen,überkommtuns angeſichtsſeiner Viſionen
mit allen Aengſtender Gewiſſensnot. Auchdem
Nachgeboreneneröffnetderzugleichplaſtiſchſteund
phantaſiegewaltigſtealler Dichter nochheute die
Schreckender Hölle, die Schauerdes Fegefeuers,
die Wonnen des Paradieſes.
Niemals ſind die Gedankender Menſchheit
über die letztenDinge abgeriſſenund zur Ruhe
gekommen. Auch außerhalbder Kirche, in den
Köpfen der Philoſophen ſpukt unabläſſigdas un
heimlicheThema. UndwiemandasDaſeinGottes
mit Beweiſen zu ſtützenvermeinte, ſo glaubteman
auchdie Unſterblichkeitder Seele rein verſtandes
mäßig erfaſſenund erhärten zu können. Unſer
großer Kant war es, der die Reihe dieſer Argu
mente nochmalsvor ſeinem kritiſchenFeldherrn
auge Revue paſſierenließ. Der Alleszermalmer
hatte auchden leichtgefügtenBau der Lehre von
der „Weſenheit“, „Einfachheit“, „Perſönlichkeit“
und „Selbſtgewißheit“der Seele von Grund aus
zerſtört. Alle Stützender ſogenanntenrationalen
Pſychologie lagen zerbrochen. Nichts war mehr
übriggebliebenvon einer Seelenlehreals innerer
Erfahrungswiſſenſchaft.Der KönigsbergerWeiſe
hattedie Unſterblichkeitebenſowie Gott und die
Freiheit der menſchlichenErkenntnisentzogenund
alle dieſeIdeen als ForderungendesWillens der
praktiſchenVernunft, demſittlichenVermögen,zu
erteilt. Seiner Anſchauunggemäßverlangtedie
Verwirklichungdes höchſtenGutes, die hienieden,

in demſtändigenKampf zwiſchenSinnlichkeitund
Vernunft, nicht erreichtwerden kann, nacheiner
unendlichenFortdauer des menſchlichenDaſeins.
Die Unſterblichkeitder Seele war zu einem ſitt
lichen Poſtulat geworden. Aber der grübelnde
Verſtand gab ſich damit nichtzufrieden. Wieder
und wieder ſuchteman dem Rätſel auf demWeg
der Schlüſſe beizukommen,man gründete die
Fortdauer der Perſönlichkeitauf die Notwendig
keiteiner jenſeitigenVergeltung,auf die göttliche
Gerechtigkeit,die in einem Jenſeits das zur
Vollendung zu bringen habe, was im Diesſeits
mangelhaft geblieben; man erwartete, daß die
Beſtimmung des Menſchen, ſeine ganze Anlage
zur Reife zu bringen, ſich völlig auszuleben, in

einem „Drüben“ ſich realiſieren müſſe. Man
ſieht leicht,daßbei dieſen„Beweiſen“ der Wunſch
der Vater des Gedankenswar, wie ſehrden ſterb
lichenMenſchennachUnſterblichkeit,das Jch nach
Unbeſchränktheitgelüſtete.
In der Tat iſt dieſesVerlangennachFortdauer
der eignenPerſönlichkeit,wie nach einer ewigen
ExiſtenzderteuerſtenundverehrteſtenMitmenſchen
der tiefſteGrund aller Jenſeitsvorſtellungen. Der
Egoismus wie die Liebe hat gleichenAnteil am
Gedankender Unſterblichkeit.Aber was der alte
Glaube und eine überwundene Philoſophie in

ewiger, ſchnurgeraderVerlängerung der Zeit in

ein himmliſchesReich, in eine nebelhafteZu
kunft verſetzte,das biegt der moderneMenſch–
nichtweniger ſehnſüchtigund liebebedürftig,aber
klarer und beſcheidener– in das Diesſeits um.
Sein Verſtand vermag nimmermehrzuzugeben,
daßeineTrennung der Seele von ihremLeibe–
die Vorausſetzung jeder alten Unſterblichkeits
lehre ! – möglichſei, daß ſich die Perſönlichkeit
des Menſchengar, ſein Bewußtſein von ſichund
der Welt, nachdieſer Loslöſung in alle Ewigkeit
erhalte,ganz zu ſchweigenvon dem mittelalter
lichenWahne, der Menſchſteigegeſtiefeltund ge
ſpornt, mit Haut und Knochen in die Wolkendes
Himmels empor. Hier hat das ſo unendlicher
weiterteund vertiefteNaturerkennendenGlauben– er klammereſichauchnoch ſo ſehr an überkom
mene Symbole – beſiegt. Hier hat die Auf
klärungjedeübernatürlicheAnſchauungsweiſever
drängt. Freilich, ganz und gar iſ

t

die Sehnſucht
desMenſchen,fortzulebenund ſich zu vergeiſtigen,
niemals erloſchenund ſi

e

wird e
s

auchnimmer
mehr. So war e

s

der hellſte aller Aufklärer,
Leſſing, der in ſeinergroßartigen„Erziehungdes
Menſchengeſchlechts“den Gedankeneiner immer
zunehmendenVervollkommnungder Individuen
mit der Ueberzeugungvon der Wanderung der
Seelen begründeteund verband, und in urplötz
lichemAufleuchteneinemyſtiſcheEckeſeines ſonſt

ſo klarenInnern erkennenließ. Höchſtmerkwürdig
mutetuns die geheimnisvolleStelle an: „Warum
ſollte ich nicht ſo oft wiederkommen,als ich neue
Erkenntniſſe, neue Fertigkeiten zu erlangen ge
ſchicktbin?“ Der Dichter in ihm überwältigteden

Denker, ſein Gemüt gibt ſich willig einer Hypo
theſehin, die ſein Verſtand dochnimmer zu er
gründenvermag.
Wir dürfen uns unbedenklichbei den großen
Dichternder Neuzeitüberdie„letztenDinge“ Rats
erholen;denn ſi

e befeſtigenmit dauerndenGe
danken,was in ſchwankenderErſcheinungſchwebt.
Und hier ſind e

s

vor allem unſre Dioskuren,die
frei von Aberglaubenſowohlwie öderVerſtandes
ſeichtheiteinerdiesſeitigenUnſterblichkeitslehredas
Wort reden. Schiller hat ſchonfrüh das Fort
lebendesIchs einzigund allein in deſſenHingabe

a
n

eineerhabeneIdee erblicktund ſchließlichdieſe
Ueberzeugung in dem Epigramm beſiegelt:

Vor demTod erſchrickſtdu? Du wünſcheſtunſterblich

zu leben?
Leb im Ganzen!Wenn d

u langedahinbiſt, e
s

bleibt.

Es iſ
t

dieſelbe– anſcheinend ſo paradoxe–
Wahrheit,die ſein großerFreund in demSpruche
des weltumſpannendenDiwans predigt:

Und ſo lang d
u

dasnichthaſt,
Dieſes:Stirb undwerde!

Biſt du nur ein trüberGaſt
Auf derdunklenErde.

Es iſ
t

die UeberwindungdesKörperlichendurch
denGeiſt, das Aufgehendes Perſönlichenim All
gemeinen,was den Sinn dieſerwahrhaftethiſchen
und heroiſchenEwigkeitslehrebildet.
Er, der weiſeſteunſrer Sänger, Goethe, e

r

zumal bleibt auch in dieſer dunklenFrage unſer
Führer. Auch e

r trug ſich als myſtiſcherGreis
mit dem Rätſel der perſönlichenUnſterblichkeit.
Auch e

r glaubte a
n

ein Fortlebennachdem Tode

in einer Form, die der Größe und Bedeutungder
dazu geeignetenIndividuen entſpreche;aber in

ſeiner bodenſtändigenErfahrungsweisheit, der
dieſe Welt nicht ſtumm iſt, in ſeiner Diesſeits
frömmigkeit,dieniemalsdie Augen blinzelndnach
einem„Drüben“ richtet,gründete e

r

dieſeUeber
zeugungganz und gar auf die Empfindung, die
die mächtigſte in ihm war. Ihm verbürgte,wie

e
r

Eckermanneröffnete,der Begriff und das Ge
fühl der „Tätigkeit“ein ewigesDaſein. Der raſt
loſe Wille iſ

t

die Baſis, worauf ſichjene Ahnung
ſtützt.Ihm, demTüchtigen,zerſtob„der Namens
dauer Trug“ vor der männlichenWirkſamkeit:
„Die Tat iſ
t alles, nichtsder Ruhm.“ Und hier

in dieſer Anſchauungfinden wir auchdie engſte
Berührung mit den neuen Lehren der Natur
wiſſenſchaft,die uns modernenMenſchen allein
Sicherheit gewähren. Das Geſetzvon der Er
haltungder Kraft, der Energieverbindetſichohne
weiteres, ohne allen Zwang mit jener Goethe
ſchenIdee. Freilich, welcherArt iſ

t

dieſeKraft?
Iſt ſie Geiſt, iſt ſie Materie? Wir ſtehenvor dem
tiefſten Geheimnis aller Natur: mysterium ma
gnum. Immer wird e

s
heißen: Ignorabimus! Wir

werdenniemalsetwasdarübererfahren.Wir fragen
undfragen,aberhierverkündetderironiſcheZweifler
unter den Dichtern der Weisheit letztenSchluß:
„Und ein Narr wartet auf Antwort!“ . . .

A
. J.Wiertz:Eine SekundenachdemTode
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Man hat im letztenJahrzehnt viel von einer„Schiller-Renaiſſance“geſprochenundge
ſchrieben. Die Feier von Schillers hundertſtem
Todestag gabvor vier Jahren, diehundertfünf
zigſteWiederkehrſeinesGeburtstagsaufs neue
Anlaß zu tauſendfältigenfeſtlichenBetrachtungen
der Freude über dieſeWiedergeburtder Kunſt
undIdeenwelt Schillers,überdas erneuteFrucht
barwerden ſeiner Ideale in unſerm Bildungs
leben.
In Schillers HeimatWürttemberg hat ſich
dieſeHinkehrin beſondersmonumentalerWeiſe
vollzogen. Zu Marbach am Neckar, wo nun
ſchonüber ein Jahrhundert lang Schillerskleines
GeburtshausJahr für Jahr das Ziel derWall
fahrt für unzähligebildet, iſ

t

unterdemProtekto
rate des Königs Wilhelm II. vom Schwäbiſchen
Schillerverein auf der Schillerhöhe das
weit ins ſchöne Land grüßendeSchiller
muſeum errichtetworden. Die wiſſen
ſchaftlichgeläuterteSchillerforſchungfand
im altberühmtenKlaſſikerverlagderCotta
ſchenBuchhandlung zu Stuttgart in der
von Adolf Kröner unternommenenJubi
läumsausgabevon Schillers Werkeneinen
feſtenRückhalt. An Schillers hundertſtem
Todestag brachteProfeſſor Adolf Donn
dorf in ſeinemAtelier in der Stuttgarter
Kunſtſchuleden Entwurf zu der Koloſſal
figur Schillers in idealer Verklärung zur
Ausſtellung,dienunmehr, in Marmor aus
geführt, ihre Vollendung fand. Die Stif
tung dieſergroßartigen, über drei Meter
hohenSchillerfigur, die der auchſonſt um
das Kunſtleben Stuttgarts vielfach ver
dienteVerlagsbuchhändlerWilhelm Spe
mann erwarb, damit ſie vor demNeubau
des Stuttgarter Hoftheatersim vorderen
Schloßgartenihre bleibendeStätte finde,
hat der König freudig mit dem Segens
wunſche begrüßt, daß allen denen, die
ſpäter in dem neuen Theater ein und
ausgehen,dasherrlicheWerk„einefeierliche
undernſteMahnung ſei, diehohenidealen
Ziele und Aufgaben, welche Friedrich
Schiller der Kunſt und insbeſondereder
deutſchenBühnegeſtellthat,ſtetsvorAugen
und im Herzen zu haben“.
Meiſter Donndorf, deram 15.Februar
dieſesJahres ſeinenfünfundſiebzigſtenGe
burtstagfeierndarf, war aberauch in ganz
einzigerWeiſevorbereitet,unſrer„Schiller
Renaiſſance“ein ſolchesDenkmal zu ſetzen.
Als Sohn Weimars, als Schüler Rietſchels

in Dresden, iſ
t

e
r

in ſeiner Künſtler
jugend unter Eindrückenherangereift,die
ihm die Darſtellung unſrer deutſchen
Geiſtesheroenals höchſteAufgabe ſeiner
Kunſt erſcheinenließen. Schonals Knabe
hat e

r

bewunderndvor der lebensgroßen
Porträtbüſte Schillers geſtanden,diewäh
rend deſſen ſpäteren Aufenthalts in der
Heimat ſo lebenstreuaus derMeiſterhand
Danneckershervorging,daßSchillers Frau
wie Goethe nach ihrem Eintreffen in

Weimar darüber in helles Entzückengerieten.
Im Auftrag Rietſchelsließ der jungeDonndorf
dieſeBüſte abformen,damit ſi

e wegenderabſo
lutenAehnlichkeitbeiderGeſtaltungdesSchiller
kopfesan demgroßenGoethe- und Schillerdenk
mal für Weimar als Vorbild benutztwerden
konnte. Die Enthüllungsfeierdes Denkmalsam
28.Auguſt 1857 eröffnetedie Aera, die ihren
höchſtenAusdruck in der einhelligenBegeiſterung
fand, mit der das deutſcheVolk den 10.No
vember1859,dengroßen„Schillertag“, zu Ehren
desProphetender deutſchenFreiheit undEinheit
beging. Unter denen, die bei dem Feſtaktdie
Bänder der das Denkmal bergendenHüllen
löſten, befand ſich der „Leibſchüler“ Rietſchels,
Adolf Donndorf. Jenes Feſt gab demdamals
zweiundzwanzigjährigenKünſtler dieWeihe für
die eigneLaufbahn,die ihren größtenTag wohl
im Jahre 1875 erreichte,als das von ihm ge
ſchaffenemachtvolleReiterſtandbilddesHerzogs
Karl Auguſt in Weimar feſtlich enthüllt ward.
1877 kam e

r

als gefeierterMeiſter der Plaſtik

a
n

die Stuttgarter Kunſtſchule,die einſt König
Wilhelm I. von Württembergunter Danneckers
Beiſtand ins Lebengerufenhatte. Mit wieviel

->-S>-->-S

Verſtändnis und Pietät Donndorf hier den
Spuren ſeines großen Vorgängers Dannecker
nachging,während e

r

in freier Selbſtändigkeit
ſeine weiteren eignen Werke, das Peter-Cor
nelius-Denkmal für Düſſeldorf, das Johann
Sebaſtian-Bach-Denkmalfür Eiſenach,dasBur
ſchenſchaftsdenkmalfür Jena, die Grabdenk
mäler für Robert Schumann,FerdinandFreilig
rath, Hoffmann von Fallersleben und andre,
die Koloſſalbüſtenvon Bismarckund Moltke vor
dem Stuttgarter Königspalais und vieles andre
ſchuf, das bezeugt die reicheSammlung von
ModellenundGipsabgüſſenDanneckerſcherWerke,
die e

r

aus deſſen teilweiſeverſchollenemkünſt
leriſchemNachlaßfür dasMuſeum derbildenden
Künſte zuſammengebrachtund dort, nachfein
fühligerReparatur, wohlgeordnetvereinigthat.

Und hierbeimußteihmdas SchickſalderKoloſſal
büſte,dieDanneckerunterdemEindruckderNach
richt von Schillers Tod nachder lebensgroßen
Büſte „freier“ geſtaltete,zumerſchütterndenEr
lebnis werden.
„Schiller muß koloſſal in der Bildhauerei
leben, ichwill eineApotheoſe,“hatteDannecker
einſt an Wilhelm vonWolzogen, denSchwager
des Dichters, nachWeimar geſchrieben,für den

e
r

die lebensgroßeSchillerbüſte in Marmor voll
endete. Er ſchildert in dem Brief, wie ihm
amMorgen nachder Nacht, in der e

r

demTod
des heißgeliebten,hochverehrtenJugendfreunds
nachtrauerte, „der göttlicheMann vor ſeinen
Augen“ erſchien:„Da kammir's in denSinn, ic

h

will Schiller lebig machen,aber der kannnicht
anderslebigſeinals koloſſal!“Aus ſeinenweiteren
Briefen a

n

Schillers Schwagerläßt ſicherſehen,
wieviel ihm daranlag, für die Ausführung der
Koloſſalbüſte in Marmor eine Beſtellung z

u er
halten, wie e

r

wieder und wieder von der
Aufſtellung derſelben als Herme in einem
offenenTempel ſehnſuchtsvollträumte vor den
Sockelder Herme ſollte einAdler kommen,der,
eineFackeltragend,ſichebenzumAufflug erhebt.

Das „Adlermäßige“ in Schiller hatte e
s

ihm
angetan,und e

r

hat e
s ja auchwundervoll in der

KoloſſalbüſtezumAusdruckgebracht,derenAus
führung in Marmor e

r

ſchließlichauf ſein eignes
Riſiko unternahm. In Schillers Heimat ſollte
nachdes KünſtlersWunſchdie marmorneKoloſ
ſalbüſte als Denkmal ihre Aufſtellung finden!

E
s

iſ
t

nicht geſchehen.Der ſonſt kunſtſinnige
Sohn König Friedrichs,KönigWilhelm I.

,

konnte
wohl auch nicht vergeſſen, daß der Konflikt
zwiſchendem Großoheim, Herzog Karl Eugen,
und ſeinem„Zögling“, dem Dichter der „Räu
ber“, unausgeglichengebliebenwar. Als ſich
dann 1825aus DanneckersnächſtemFreundes
kreis, welchemJohann Friedrich von Cotta,
Albert Schott, Guſtav Schwab, Karl Grüneiſen
angehörten,im Stuttgarter „Liederkranz“der
engere „Verein für Schillers Denkmal“
bildete,überließderdurchdie andauernden
Verfaſſungskämpfeverſtimmte Fürſt die
ganze Frage der oppoſitionellen Volks
bewegung,diedenDichtervornehmlichals
Apoſtel der politiſchen Freiheit feierte.
Wie e

s

ſchließlichdazu kam, daß die per
ſönlichenStuttgarter Freunde Danneckers
für dasdurchSammlungen in ganzDeutſch
land möglich gewordene große Schiller
denkmal in ganzer Figur das Modell bei
dem einſt auch mit Danneckerbefreun
deten Thorwaldſen in Rom beſtellten,
läßt ſichwohl nur aus derGeiſteskrankheit
erklären, in die Danneckerdamals verfiel
und unter deren Einfluß e

r

mit dem
Meißel die in ſeinemAtelier als Haupt
ſchmuckaufgeſtelltemarmorneKoloſſalbüſte
SchillersdesaufdieSchulternherabwallen
den Lockenſchmucksteilweiſe beraubte.
NachDanneckersTod wurde die entſtellte
Büſte von König Wilhelm I. demMuſeum
der bildenden Künſte überwieſen, wo
ſi
e

noch heute ihren Platz neben dem
Gipsabguß der intakten Koloſſalbüſte
hat.
Thorwaldſen konnte ſein Modell für
das Denkmal nur klein ausführen; die
Vergrößerung erfolgte in der Münchner
Erzgießerei durch Stiglmaier. Die uns

ſo vielfachbezeugteAehnlichkeitderDan
neckerſchenBüſten konntejener ſich in Rom
nichtzunutzemachen; e

r folgtedemjugend
lichen Schillerporträt des damals dort
lebendenMalers Karl Reinhart,wie ichden
„Denkwürdigkeiten“ Wolfgang Menzels
entnehme. Er ſtellteden Dichter mit ge
ſenktem Haupte, in ſeine Geiſteswelt
verſunken,dar, undwennMörike in ſeiner
Feſtkantate für die Enthüllungsfeier am

8
.

Mai 1839den Chor ſingen ließ:

DemheiternHimmelew'gerKunſtentſtiegen,
Dein Heimatlandbegrüßeſtdu,
Und allerAugen,alleHerzenfliegen,

O Herrlicher,dir zu,

ſo fehlte in Wirklichkeitbei derFeier dieſer
lebensvolleBezug.
Ihn hatAdolf Donndorf aufgenommen,deſſen
Schiller,wie unſreAbbildungzeigt,wirklicheben
aus Himmelshöhenzur Erde herabgeſchwebt zu

ſein ſcheint. In derGeſtaltungdes Haupteshat

e
r

bei größter Treue gegendie von Dannecker
überliefertenKopf- und Geſichtsformenauchder
Totenmaske die volle Beachtung geſchenkt.
Schiller hatauf der Höhe ſeiner Laufbahn, nach
Vollendung des „Tell“, kurz vor ſeinemTod,

in der „Huldigung der Künſte“ ſeine eigne
Auffaſſung vom Berufe des Dichtersausgeſpro
chen,und nachdieſerhatDonndorf ſeineplaſtiſche
Verkörperungdes Genius Schillers ſowohl in

der Bewegung wie im Geſichtsausdruckbelebt:

MichhältkeinBand,michfeſſeltkeineSchranke,
Frei ſchwing' ic

h

michdurchalleRäumefort.
Mein unermeßlichReich iſ

t

derGedanke,
UndmeingeflügeltWerkzeug iſ

t

dasWort.
Was ſichbewegtim Himmelundauf Erden,
Was dieNatur tief im Verborgnenſchafft,
Muß mir entſchleiertundentſiegeltwerden,
Dennnichtsbeſchränktdie freieDichterkraft;
DochSchönresfind' ic

h

nichts,ſolang ic
h

wähle,
Als in derſchönenForm– dieſchöneSeele.

Johannes Proelß
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Adolf Donndorfs Kolossalfigur Schillers
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Abendmantelaus Tuch mit Hermelin
kragenund Feefutter
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We man heutebehauptenwollte, die Mode

ſe
i

neu, die ſichjetztmit dem Tragen von
Pelzen beſchäftigt, ſo wärediesein großerIrrtum
Zu allen Zeitenwurdedie Kleidſamkeitdes edlen
Rauchwerkesanſtandslosanerkannt. Betrachten
wir zum Beiſpiel das Bild der ſchönenTochter
Parmigianinos aus dem ſechzehntenJahrhundert,

ſo unterſcheidetſichder Fuchs,der ſichſchmeichelnd
um ihre Schultern legt, nichtweſentlichvon den
jenigen,die ſichheuteder uneingeſchränktenGunſt
der Damen erfreuen. Natürlich beſchäftigtſich
die Mode unaufhörlichmit all den vielen Gegen
ſtänden,welchedie Frauen intereſſierenund die

ſi
e

als koſtbareRahmenihrerErſcheinungbrauchen.
Der Wechſelder Moden iſ

t notwendig, um die
Gegenſtändeder Toilette nichtreizlos werden zu

laſſen –einSchickſal,das ſie ſofortereilte,würden ſie

nichtauchkleineLaunenhabenwieihreTrägerinnen.

Paletot aus Nerz

Ola Alſen
(NachPhotographienvon E

. Schneider,Berlin,undReutlinger,Paris)

E
s

iſ
t ganz töricht,den Wandel der Moden

zu verachten,daß ſich der Wandel in unſrer
ſchnellebigenZeit raſchervollzieht als früher, iſ

t

nur zu ſelbſtverſtändlich. Auf allen Gebieten
wird ununterbrochen.Neues geboten. Warum
ſollte die Mode, die im engſtenZuſammenhang
mit dem Ausſehen der Frau ſteht, ein andres
Tempo wählen?
Man ſpricht jetzt von der Lächerlichkeitder
übertriebengroßenMuffe. Franz Blei hat ganz
recht,wenn e

r behauptet,daß eineMode niemals
lächerlichſei, und dann weiter ſagt: „Die Mode

iſ
t

eineVariation und die jedenfallsnötigeVaria
tion der Mittel des Gefallens, des Sichabhebens
dort, wo ein großerKonflux von Menſchenſtatt
hat.“
In derMode äußertſichder Konkurrenzkampf
der Frau, der Wunſch zu gefallen, beſſer zu ge
fallen als jene, die ſich zum gleichen Streite
rüſten. Und in dem Kampfe kommt e

s

nächſt
den Gabender Natur, die von keinerals reichlich
genugbemeſſenbetrachtetwerden, in erſter Linie
auf das Erkennender eignen Perſon mit ihren
Vorzügen an, die ihre richtige Betonung ver
langen, und dann auf das Bewußtſein etwaiger
Mängel, die möglichſt in tiefes Dunkel gehüllt
werdenwollen.
Ein ungeheurerLuxus wird momentanmit
dem Pelzwerkgetrieben,ein Luxus, der ſehrver
ſtändlich iſ

t,

d
a

e
r
ſo viele Vorzüge in ſich birgt

wie kaumein andresMaterial. Es klingtvielleicht
abſtrus, ſtellt man die Behauptung auf, daß der
Pelz faſtmehr„zur Dekoration“als zu praktiſchen
Zwecken,alſo zur Erwärmung, getragen wird.
Dennoch ſtehen ſich die beiden Ziele gewiß zu

gleichen Teilen gegenüber. Der Pelz gehört
nun einmal zu der Dame,die e

s verſteht,„Toilette

zu machen“. Sie verſteht und würdigt ſeine
Wirkung voll und ganz, ſogar in jedem Jahre
mehr. Ein Blick in den Ballſaal erzählt uns
von der Vorliebe für das Rauchwerk,von der
Kenntnis der koloriſtiſchenWirkung und den
Effekten, die e

r

in Gemeinſchaftmit andern
toffen erzielt.
Dies dokumentiertam deutlichſtender dies
jährige Modepelz, der Skunks, dem man überall
als Einfaſſungbegegnet. Er kontraſtiertwirkungs
voll mit dem duftigen, zartgetöntenBallkleid
und umgrenztmeiſt den Ausſchnittder Toilette,

d
a

ſich aus dem Dunkel des ſpröden Felles der
weiße Hals der Trägerin doppelt leuchtendund
ſchneeigabhebt.
Auf dem letztenBilde fand der Skunks eine
raffiniert ſchöne Verbindung mit dem weißen

f" desSchals, der loſeum die Schultergelegt1
.

dunklen Streifen einen unvergleichlichenHinter
grund bietet. Skunks dient hauptſächlichals
Garnitur. Man findet ihn in dieſem Winter
beſondersviel im Verein mit Seal. Man kennt
ihn überhaupt noch nicht ſehr lange, vielmehr
man ſcheuteſich immer, das überausdekorative,
weiche, langhaarige Fell zu verarbeiten, d

a

e
s

einen faſt unerträglichenGeruch an ſich hatte.
Erſt ſeit kurzerZeit iſ

t
e
s gelungen,dieſenUebel

ſtand zu beſeitigen, ſo daß der Skunkskraft ſeiner
VorzügezumFavoritenderDamenweltavancieren
konnte.
Da man e

s

bei Pelzen überhauptſehr liebt,
durchabweichendeFellſorten wirkungsvolleKon
traſte in Farben und Material zu erzielen,ver
arbeitetman gerne langhaarigeund glatte, helle
und dunkle Pelze zuſammen. Eine faſt immer
glücklicheLöſung, wenn der Geſchmacknicht gar

zu groteskeSprünge macht.Die ſteife,geradlinige
Pelzſtola, die leicht einen ernſten, etwas lang
weiligen, übertriebenehrbarenEindruckmachte,
hat in demgraziöſenSchal einenreizvollenNach
folger gefunden. Der Schal ſpielt in dieſem
Winter überhaupteine bedeutſameRolle, darum

Er umſäumtdas ganzeTuch, dasdembreiten

F“ –“ –*=-,

Langer Mantel aus Zobel
mit Hermelin

iſ
t
e
s

nur ſelbſtverſtändlich,daß e
r

auchdie Stola
aus dem Felde ſchlug. Die Schals, die ſich leicht
und ſchmiegſamſchlingenund raffen laſſen, ſich
ſchmeichelndund kokettum Hals und Schulter
der Trägerin legen,gehören zu den anmutigſten
Attributen unſrer diesjährigenWinterkleidung.
Der SchalaufdemviertenBilde zeigtunsdieköſt
licheHarmonievonZobel undHermelin,eineHar
monie, vollendet in Farbe und Material und zu
gleichunvergleichlichdurchdie Vornehmheitdes
Rauchwerks. Zweimal unterbrechenbreite Strei
fen des königlichenweißen Pelzes, der durch
ſchwarze Schweife geſchmückt das matte
DunkeldeswertvollenZobels,das a

n

beidenSeiten

in ſechsSchweifenendet. Um denHut derDame
legt ſich ebenfalls ein Streifen Zobel, aus dem
ſeitlich ein Büſchel ſchwarzer Reiher aufſteigt.
Ueberhauptliebt man e

s

wieder ungemein,den

K

- Schal aus Hermelin und Zobel
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Pelzgarnitur aus Opoſſum
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Pelz dem Geſichtnahezu bringen,wohl wiſſend,
daß er noch weit kleidſamer iſ

t

als ſchwarzer
Samt.
Dies beſtätigtuns auchdie Koſakenmütze,die
wir auf dem fünften Bild bewundern können.
Sie kleidetdas jugendlicheGeſichtchenreizendund

iſ
t

nicht ſo unerſchwinglichteuer wie das koſt
bare Rauchwerkauf dem vorhergehendenBilde.
Im Gegenteil! Wir lernen im Opoſſum ebenfalls
einen neuen Pelz kennen,der zu den Mode
lieblingen zählt, aber nochden Vorzug der Er
ſchwinglichkeithat. Immerhin ein rechttriftiger
Grund, ſich für ihn zu intereſſieren,beſonders

d
a

das weiche,ſilberſchimmerndeFell kleidſam iſ
t

und leicht zu verarbeiten. Wir verdanken e
s

der
Beutelratte, die hauptſächlich in den Hudſonbai
ländern lebt. Zuerſt fand e

s

ſeine Verwendung
als Futter und Ausputzfür Automobilmäntelund
war ſehr billig. Seitdem die Mode auf den
launiſchenEinfall kam, e

s
zu einem„ſelbſtändigen

Pelzwerk“, zu einem Modepelz zu erheben,
ſchnellteder Preis natürlich rapid in die Höhe,

ſo daß heutejedes Fell einenWert von ungefähr
zehnMark repräſentiert. Jedenfalls iſ

t

die Ver

Naº" e
r

die Abendblättergeleſen,ſaß e
r

in

dem Wohnzimmer und ſtarrte unluſtig vor
ſich hin, während e

r

auf den ſorgſamzuſammen
gelegten Blättern mit den Fingern trommelte
und hin und wieder eine lange Rauchſäulezur
Deckeemporblies, ſo daß die roten Flammen der
kleinenKrone zu tanzenbegannen.
So ſaß e

r dort, Abend für Abend, immer auf
demſelbenPlatz, mit dem Rückendem Erker zu
gewandt,denBlickauf dieTür gerichtet,und war
tete, bis ſeine Frau vom Leſekränzchenoder aus
Geſellſchaftenheimkam,umdannnacheineminhalt
loſen Geſprächüber alltäglicheDinge langſam in

ſein Schlafzimmer zu gehen,ſichträgeins Bett zu

legen und am nächſtenTage ſeinen gewohnten
Beſchäftigungenwieder nachzugehen,während e

r

keinandresVerlangenhegteals das, zu arbeiten
und die Zeit totzuſchlagen.

E
r

entſannſichſeinerwilden Knabenſehnſucht
nachReichtumund Liebe; ſeines raſtloſenStre
bens, um etwas zu „werden“; ſeiner Arbeit in

den Bureaus und der allmählichenErhöhung
ſeinesGehalts, bis e

r

ihr begegnete,ihr, die ihm
als die Frau ſeiner Sehnſuchterſchien.
Sie war ein zartes Püppchen, das ihn ſchon
am erſtenTage ſeiner Bekanntſchaftintereſſierte
durch ihr trauriges Lächeln; die ſeinen Antrag
ohne Verwunderunganhörte,gleichals habe ſi

e

gewußt,daß e
s
ſo kommenwürde.

E
r

hörtenoch,wie ſi
e ſagte, daß e
r

ihr ſym

wendung des Opoſſums durchaus geſchmackvoll,
wie wir ſehen,denn der rechtbeträchtlicheMuff
und d

ie

breite Stola – auf beiden iſt der dunkle
MittelſtreifendesFells deutlichſichtbar – ſind im
Verein mit der keckbeſchleiftenMützeein hübſcher
Anzug. -

Die Muffe ſind im gleichenVerhältniſſe mit
den Hüten gewachſen. Bei beiden iſ

t

ein Zurück
kehren zu einer kleinen Form fürs erſte aus
geſchloſſen. Selbſt der Spott der Männer, der
ſich erbarmungslosüber ſi

e ergießt,wird daran
nichtsändern. Hier haltendie Maßgebendenauf
demGebietederMode einmalſolidariſchzuſammen.
Die Größe iſ

t

nuneinmalalsdekorativundkleidſam
anerkanntworden. Da nütztkeinSpott undHohn,
die kleinſtenHändchenbewaffnen ſich mit den
Rieſenformatenund ziehen ſo hinaus– um zu

ſiegen.
Sehen wir uns den Muff auf demBilde von
Gainsborough an, in der Miß Sarah Siddons
ihre ſchlanken,ariſtokratiſchenFinger barg, ſo er
ſcheint ſi

e

uns ein Kinderſpiel im Verhältnis zu

den koloſſalenWärmeröhren,die heuteals etwas
Selbſtverſtändliches in tauſend Variationen, in

ungezähltenKombinationengetragenwerden.
Man bringt dabeiden Pelz in engſteVerbin
dungmit denverſchiedenſtenStoffen, mit Seiden
rüſchen, Chiffons und Spitzen, und garniert ſi

e

gern und reichlichmit den Schweifender Felle.
Ein ſehr hübſchesModell mit reicherGarnitur
von SchweifenzeigtunsdasdritteBild. Hier paßt
derMuff natürlich zu demdreiviertellangenPaletot
aus Nerz, der ſehr originell wirkt, d

a

die Felle

in denverſchiedenenTeilen verſchiedenverarbeitet
ſind. Ungefährbis in Taillenhöhe ſind die Felle
traversgeſtellt,vondaangehen ſi

e langnachunten,
bis ungefähr fünfzehn Zentimetervor dem Ab
ſchlußwiedereineUmrahmungvontraversgeſtellten
Fellen angeſetztiſt. Vorn wird der Mantel von
großenSchildpattknöpfengeſchloſſen, in die kleine
leuchtendeSteine aus Straß eingelaſſenſind.
Die gleichenKnöpfe dienen als Verzierung auf
dem Rückendes Mantels, der einen vorn kurz
abſchließendenSchalkragenaus Hermelin hat.
Ein ganz ähnlichesModell, das jedochdas
andre a

n

Koſtbarkeitnochweit übertrifft,zeigtdas
dritte Bild. Dieſer Mantel iſ

t

aus dem wert
vollſten Rauchwerk,nämlichaus dem ariſtokrati
ſchenZobel gearbeitet.Er fällt weit und loſe a

n

der Figur herabund erleidetkeineUnterbrechung
der Linie durchQuerſtellungder Felle im Rücken.
Deshalb iſ

t

dieſeForm graziöſerund vorteilhafter.
Der weiße Hermelinkragen,der nochmals von
einemſchmalenZobelſtreifeneingeſäumt iſ

t,

har
moniertmit demgroßen,ſichelförmigenHermelin
muff, deſſeneinzelneTeile durcheine bräunliche,
pliſſierteBandgarniturunterbrochenwerden.Oben

in der Ausbuchtungdes Muffs iſ
t

eine große

pathiſch ſe
i

und daß ſi
e

wohl ſeine Frau werden
wolle, trotzdem ſi
e

einenanderngeliebthabe,der
jetztſchonverheiratetſei, deſſenNamen ſi
e

nicht
nennen könne und um deſſentwillen ſi
e

viel
gelitten.
Er begriff nicht,daß e

r damals,ohneeinWort
weiter zu fragen, ihre Hand genommenund ihr
geſagthatte,daß ſi

e vergeſſenmüſſe,daß e
r

alles
tun wolle, um ſi

e glücklich zu machen,und daß e
r

ſi
e

niemalsmehr fragen würde, als ſi
e

ihm frei
willig anvertrauenwolle. Späterhin könne ſi

e

ihm dann alles erzählen, ſpäter, wenn ſi
e

erſt
wüßte,daß e

r

ihres Vertrauenswürdig ſei. Aber
niemals war ihr Verhältnis ein ehrlichesund
offenes geworden. Und allmählich hatten ſi

e

angefangen,ſich wie zwei Fremde zu fühlen,
die dieſelbenDinge tun, ohnedieſelbenGedanken

zu hegen.
Sie war ihm vom erſtenTage a

n

ein Rätſel
geweſen. Er hatte ſich in ihrer Nähe ſtets un
ruhig gefühlt,gleichals müſſeſichzwiſchenihnen
etwas Ernſtes ereignen; allein träge floſſen die
Tagedahin,und ſi

e ſprachenundlachtenzuſammen
übergleichgültigeDinge– ohnedaßderErnſt kam.

Weißer Samtſchalmit Skunksumrandung

Roſetteaus demgleichenBand zur Verſchönerung
angebracht.
Auf dem erſten Bild ſehen wir einen jener
Mäntel, die ihren Pelzreichtumdiskretunter einer
Tuchhülle verbergen. Es iſ

t

ein Mantel, der zu

der Kategorieder „Praktiſchen“gehört,der ſeinen
Zweck,Schutzund Hülle gegenKälte zu ſein, un
bedingterfüllt, und hauptſächlichauf dem Gebiet
der phantaſtiſchenAbendmäntelgebührtihm ein
anerkennenderPlatz. Er iſ
t

aus mattem, ſand
farbenem Tuch, das mit großen, gekurbelten
Ornamenten verziert iſt. Ein große breiter
Schalkragenaus Hermelin iſ
t

ſein ſtolzerSchmuck.
Der Hermelin zieht ſich vorn innerhalb des
Mantels in Streifen herunter, damit man beim
Gehenoder Oeffnen nichtſogleichdas ſparſamere
Futter von Feebauch den neugierigenBlicken
preisgibt. Feebauch wird o

b
ſeines geringen

Preiſes und ſeiner Dauerhaftigkeitſehr gern als
Futter verwendet. DieſerMantel wirktdurchden
ſchmeichelndenweißen Hermelinkragenund die
breitenAufſchlägeder Aermel ſehr vornehmund
reichundnimmteinenbeachtenswertenPlatzunter
ſeinen feudalen Berufsgenoſſenein.
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Mit ihrem Gelde hatte e
r

ein Geſchäft be
gründet, in Konkurrenzmit ſeinemChef, weil ſi

e

nichtwollte, daß e
r
in einer bezahltenAnſtellung

blieb,und e
r

hatteſich zu der HöheeinesMannes
emporgearbeitet,deſſenName a

n

der Börſe etwas
gilt. So ſah e

r

ſeine Sehnſuchthalbwegsver
wirklicht,und in das Leben ohne Liebe hatte e

r

ſichgefügt,während e
r langſamdaran zu zweifeln

begann, o
b

ein vollkommenesGlückwohl wahr
lich beſtünde.
Mit geheimerFreude beobachtete e

r andre,
die auch nicht allzu glücklichwaren, und lockte
Vertraulichkeitenbei ſeinenBekanntenheraus, die
ihm unumwunden alles von ihren Frauen er.
zählten,ohnedaß e

r

ſelbſtvon der ſeinen,die ihm
eine Fremde war, jemals ein Wort erwähnte.

E
r

verſtand ſi
e nicht,weil e
r
ſo ganzund gar Ge

ſchäftsmannwar, weil e
r

ſich in ihre Sphäre
nicht zu verſetzenvermochte,nannte e

s lächerlich,
daß ſi

e

ſich über Dinge erregte,die ihm völlig
belanglos erſchienen. Aber als e

r

ihr über ihr
Verhalten ſeine Meinung ſagen und ſich um
Dinge kümmern wollte, die ſi

e betrafen, ant
wortete ſi

e ihm, daß ſi
e

ihr eignes Leben leben
wolle, daß e

r

mit ihrem Gelde ſo viel Geſchäfte
machenkönne,wie ihm gut dünke,und daß ſi

e

ihm alles überlaſſenwolle– nur nichtdie Sorge
um ihr eignesGlück.
Da begann e

r

auf die Geburt eines Kindes

zu hoffen, in der Meinung, daß ſi
e

durch die
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Mutterſorgen anders werden würde; allein ſi
e

erlangtendie Gewißheit, daß ſi
e

ein Kind nie
mals ihr eigennennenſollten. Dies war für ſi

e

beideein großerKummer geweſen,und ihr Ver
hältnis war dadurch noch ſchlechtergeworden,
bis ihre Gleichgültigkeitſich in eine ſtille Feind
ſchaftwandelte,die ſich in denAntwortenäußerte,
die ſi

e

einandergaben.
Sie machte e

s
ihm zum Vorwurf, daß e

r

ſi
e

dennochgeheiratet,trotzdem ſi
e

ihm von einem
anderngeſprochen,daß e

r

ſi
e

ihres Geldeswegen
genommen,einzig und allein, um e

s

„zu etwas

zu bringen“. .- .

E
r fühlte, daß in ihren Vorwürfen ein Körn

chenWahrheit ſteckte,und legte ſich verwundert
die Frage vor, wie ſi

e

ihn wohl ſo gut habedurch
ſchauenkönnen,während e

r

ihr dochniemalsvon
ſeinen Wünſchengeſprochenhatte; aber als ſi

e

ſpäter nochmalsdarauf zurückkam,leugnete e
r

alles und antworteteihr heftig, e
r

würde e
s

nicht
dulden, daß ſi

e jemals noch darüber ſpräche.
Wohl hatte e

r

ſichnacheinemeignenGeſchäft
geſehnt,aberdaß e

r

um deſſentwillenalles andre
beiſeite geſetzthaben ſollte, das war gelogen.
Ob e

r

um ihre Hand angehaltenhabenwürde,
wenn ſi

e

kein Vermögen beſeſſenhätte, wußte

e
r jetzt nicht mehr, nachalledem,was zwiſchen

ihnen geſchehenwar; das eine aber war ſicher,
daß e

r
ſi
e

nichteinzigund alleinum ihres Geldes
willen genommenhätte. «
Nun, da e

r

das Geld hatte, wonach e
r

ſich
währendſeinerganzenJugend geſehnt,wollteihm
dieſe Sehnſuchtkindiſchund eitel erſcheinen,ſah

e
r ein, daßdas Glückdas ſtärkſteLebensbedürfnis

iſt, und in ſeinem Eifer, dieſes Glückum jeden
Preis zu erlangen,wurde e

r

hart und entfremdete

ſi
e

ſichdadurchnur nochmehr.
Er verbotihr, Verſammlungen zu beſuchenund
ſchloß die Bücher von Theoſophen und freien
Frauen weg,bis ſi

e

einanderDinge ſagten,deren
Bitterkeit haften blieb. Dann, eines Tages,
wurde ſi

e krank,und e
s

kamwiederetwasmehr
Zärtlichkeit in ihr Verhältnis. Als ſi

e

nacheiner
Operation bleichund müdedalag und ihn neben
ihrem Bett ſitzenſah, ergriff ſi

e

ſanft ſeineHand
und ſagteihm etwas Freundliches;das berührte
ihn ſeltſam. Und ihnen beidenwar es, als ſei
durchdieſe Krankheit ihr Verhältnis offener und
freier geworden. Aber als ſi

e langſamgenasund
alles ſi

e

wieder a
n

die traurigenTage erinnerte,
wurde ſi

e traurig wie zuvor.
Es gereuteſie,daß ſi

e

ihmvonihrerAbſicht,ein
Teſtament zu machen,geſprochen,und ſi

e begriff
nicht, wie ſi

e
ſo ſchwachhatte ſein können,dem

Manne, der ihr im Wege war, etwas Liebes
antun zu wollen. Sie ſprachnichtmehr davon,
bis e

r

ſi
e

daran erinnerte. Sie gingenzuſammen
zum Notar, wo ſi

e

ihren letztenWillen nieder
ſchreibenließen. º

-

„Siehſt du,“ ſagteer, als ſi
e zurückkamen,„jetzt

kannuns nichtsmehrgeſchehen.Es wäreunbillig,
wenn die Familie, falls ſich mal etwas ereignen
ſollte, unſer Geld bekäme.“
„Dein Geld,“ ſagte ſie, und plötzlichglaubte

ſi
e

ihn zu verſtehen,fühlte ſie, daß e
r

ihren Tod
herbeiwünſchte.
Ja, er hoffte auf ihren Tod, ſie merkte es an

ſeinen beſorgtenFragen nach ihrer Geſundheit.
An der Art, wie e

r

ſi
e prüfend anblickteund ihr

ſagte,daß e
r

der Zukunftjetztruhig entgegenſähe.
Sie wagte nicht,darüber zu ſprechen,belauerte
ihn aber unaufhörlich,um hinter jedem ſeiner
Worte das VerlangennachihremTode zu wittern,
bis ihre Abneigung ſo ſtarkward, daß ſi

e

heimlich
zum Notar ging, um das erſteTeſtament zu ver
nichtenund ein neuesaufzuſetzen,durch das ſi

e

ihn enterbte.
Nachdemdies geſchehenwar und ſi

e

die Ab
ſchrift ſorgſam in ihrem Schreibtiſchverſchloſſen
hatte, freute ſi

e

ſich über ihren wohlgelungenen
Streich und machteallerhandAndeutungenüber
ihre Schwächeund das ruhige Glück, jetzt alles
geregelt zu wiſſen. Wenn e

r

ihr dann, um ſi
e

aufzuheitern,zur Antwort gab,daß ſi
e

nochlange
lebenwürde,dannſtellte ſi

e

ſichtraurig, war aber

d

feſt davon überzeugt,daß jedesſeinerWorte er
heucheltwar.

- ---
Als e

r

ſi
e

dann von neuemermahnte,daß ſi
e

keineVerſammlungenbeſuchenund ſich nichtmit
Theoſophie beſchäftigenſolle, führte ſi

e

eine
leidenſchaftlicheSzene auf. Schluchzendſagte ſi
e

ihm, daß ſi
e fühle,wie ſi
e

bald ſterbenwerde,und
flehte ihn an, ſi
e

dochruhig gewähren zu laſſen.
Er, durch ihre Todesprophezeiungenbeunruhigt,
wurdenachgiebiger,ließ ſi
e gewährenunderwartete

ſi
e

Abendfür Abend in demfarbloſenWohnzimmer,
wo die Langeweile in den Eckenhing. Aber

allmählichkamenZweifel in ihm auf, glaubteEW

in ihrem Verhalten ihm gegenüberetwas Selt
ſames zu bemerken.Er vermochteſich keinege
naueRechenſchaftdarüberabzulegen,was ihn be
Unruhigte,aber in ihrer Stimme lag etwas,das
ihn befremdete,und plötzlichkam e

r

auf den Ge
danken,daß ſi

e

einen andernliebe . . .

Und dann mit einemMale empfand e
r
e
s

mit
erſtaunlicherSchärfe, daß in ihrem Verhältnis
niemals Liebe geweſenſei, dachte e

r

a
n Dinge,

die ſi
e geſagt,die e
r

früher nichtbegriffenhatte
und die ihm jetztplötzlichklar wurden.
Er wollte nichtdaran glauben und verſuchte
über ſeine Angſt zu lachen,aber immer wieder
wurden ſeine Vermutungen durch die feinen,
gutgezieltenAndeutungenbeſtätigt,die ſi

e un
bemerkt zu lancierenglaubte.
In ſeinem Bureau begann er das Perſonal
ſchärfer zu beobachtenund maßregelteſeineAn
geſtelltenohne Grund, weil e

r glaubte, daß ſi
e

über ihn flüſterten,wenn e
r

in Gedankenver
ſunken a

n

ſeinemPult ſaß.

. «

Zu Hauſeblieb e
r

abſichtlichruhig und lauſchte
ihren Worten mit freundlichemLächeln,weil e

r

hoffte,auf dieſeWeiſedieWahrheit zu ergründen.
Oft las e

r
in ihrenAugen,daß e
r

ihr im Wege
war, und vermochtenur mitMühe denaufſteigen
den Zorn zu unterdrücken.Dann erwachteeine
wilde Luſt in ihm, ſi

e gewaltſamzum Sprechen

zu zwingen; allein vorausahnend,daß ſi
e

doch
nichtsſagenwürde,wartete e

r lieber,bis ſi
e

end
lich durchein unvorſichtigesWort ſich ſelberver
raten würde. » u

Sie aber lachte,blieb nachwie vor freundlich
und ſprachmit bewegterStimme über ſeineNer
voſität, während e

r

e
s

deutlichempfand,wie ſi
e

ſich heimlichüber ihn luſtig machte. - -

In ſeinemBureau regte er ſich oft derartig
auf, daß e

r

ſicheineWeile zitterndund keuchend

in eineEckeſetzenmußte,außerſtande,ſich zu be
herrſchen,und ſichvor ſich ſelber fürchtend.Ein
andermalſtand e

r plötzlichvon ſeinerArbeit auf,
weil ſeine Gedankenbeſtändigabſchweiften,und
ranntewie ein BeſeſſenernachHaus, um ſi

e
dort

allein anzutreffen, in ihre Bücher und Schriften
vertieft, und höchlichſterſtaunt über ſein uner
wartetesKommen.

>»

Auchjetztwiederwar e
r
ſo erregt,daß e
r

einen
Augenblickdarandachte,auszugehenund ſo lange
umherzulaufen,bis ſein Zorn ſich gelegthaben
würde. Aber willenlos blieb e

r daſitzen,ſtarrte
vorſichhin undtrommeltemitnervöſenFingernauf
den ſorgſamzuſammengelegtenZeitungsblättern.
Sie hatteihm an dieſemAbendwieder ſo viel
Seltſamesgeſagt,daß er, nachdem ſi

e

ſchonlange
gegangenwar, noch immer darüber nachdachte,
was ſi

e

dochwohl damit gemeinthaben könne.
Dann ſtand e

r plötzlichauf, ging in den kleinen
angrenzendenSalon. Eine Weile ſtand e

r

ſinnend
da,dannſchaute e

r

auf dieMöbel, die zierlichge
ordnet im Zimmer umherſtanden,bis ſein Blick
auf ihren kleinenSchreibtiſchfiel, a

n

dem ſi
e täg

licharbeitete. Und d
a

erwachte in ihm das Ver
langen, ihn gewaltſam zu öffnen, um zu ſehen,
was wohl darin liegenmochte. Scheu und ängſt
lich ſah e

r

ſichum, lief a
n

die Tür, ſtieß ſi
e

zu

und ſchlichſichdann an den Schreibtiſchzurück.
Haſtig probierte e
r

einen Schlüſſel nach dem
andern,bis er, wütenddarüber,daß keineinziger
paßte,dieTür auf andreWeiſe zu öffnenverſuchte.
DurchdenWiderſtandwollte e
s

ihm ſo ſcheinen,
als läge dort wirklich ein Geheimnis verborgen,
alswerde e

r

dortBriefe undPhotographienfinden,
die ihm die erſehnteAufklärungbringenkönnten.
Und e

r zogimmerwilder undwilder, bis die kunſt
voll eingelegteTür nachgabund allerhandPapiere
zum Vorſcheinkamen. Er warf die Holzſplitter

zu Boden und ſuchte, ohne etwas zu finden.
Nachdemſich ſein Zorn gelegt, ſchämte e

r

ſich
ſeinerHandlungsweiſe. E

r

dachtedarüber nach,
was ſi

e

wohl ſagenwürde,wenn ſi
e

das ſähe,als
ihm zufällig eine großeEnveloppeaus einemder
Schubfächer in die Hände fiel.
Es war das Teſtament.

Y

Mechaniſchöffnete e
r

es. Er ſah,daß ſi
e

ſelbſt
etwas hinzugefügthatte.

-

„Dies iſ
t

die Ueberraſchungfür das Warten
auf meinemTod.“ -

E
r

verſtanddenSinn derWorte nichtrecht; e
r

las ſi
e nochmals,bis das Bewußtſein in ihm auf

zudämmernbegann,daßdies nichtdas Teſtament
ſei, das e

r

kannte.
-

E
r

ſetzteſich und las mechaniſchdas lange
Schriftſtückdurch. Dann ging e

r

nervösinsWohn
zimmerzurückundſetzteſichwiederum a

n

denTiſch.
„O Gott . . . daß ſi

e
. . . daß ſi
e
. . . ſo . . .

gemeiniſt.“

langſam auf ihn zu . .

E
r

wußtenicht,was e
r ſagte, und warteteauf

ihr Kommen, während e
r

hin und wieder den
Kopf ſchütteltewie ein Idiot. -
„Daß ſie . . . ſo . . .“

E
r

hatte ſi
e

nichteintretenhören, ſah ſi
e erſt,

als ſi
e

entſetztzurückwich,weil ſi
e

das Teſtament

in ſeiner Hand ſah.
Mit einem Sprung ſtand e

r

nebenihr.
„Lügnerin,“ ziſchteer, „Lügnerin!“
Sie ſchaute ihn unverwandt an mit
ſetztenAugen.
Sie nahm das Papier und verſuchteſichder
Tür zu nähern. E

r

aberpackte ſi
e

mit feſtemGriff
und zerrte ſi

e

a
n

denTiſch. Sie ſah, daß e
r

wie
ein Wahnſinniger in ſeinenStuhl zurückſank,daß

e
r

zu ſprechenverſuchteund nichtkonnte.
So ſtarrten ſi

e

einander an, vor Zorn und
Angſt keuchend,bis ſeineStimme endlichdieStille
durchſchnitt:„O Gott– wasbiſtdufür eineFrau!

. . . Lügnerin . . . Lügnerin . . .“

*

Sie wollteetwaserwidern,vermochteabernur
unzuſammenhängendeWorte zu ſtammeln.Ä ic

h

auf deinen Tod gewartet? Ich?

ent

4

„Ja . . .“ ſagte ſie. „Ja, laß mich gehen!“
„Geh nur, geh!“ brüllte e

r.

„Aber gib das
Teſtament her! Ich will e

s

behalten für die
Scheidung. Ich gehefort, und zwar gleich. Ich
hätte nicht den Mut, bei dir zu bleiben. Ich
würde michfürchten,ein Glas Waſſer zu trinken,
fürchten, daß d

u

mich vergiften könnteſt. Und
morgen ſtoße ic

h

mein Teſtamentum, morgen
noch. Und dann die Scheidung! Du haſt's auf
mein Geld abgeſehen,du würdeſt alles tun, um
meinGeld zu bekommen,ſogareinenMord könnteſt
du begehen. Du . . . Du . . . Du . . . Du!“

E
r

fiel vornüber. Sein Kopf ſchlugauf die
Tiſchplatteauf. Vorſichtigwich ſi

e

um ein paar
Schritte zurück, während ſi

e

das Teſtament
zwiſchenihren bebendenFingern zerknitterte.
Als ſi

e

bei der Tür angelangt war, ſtand

e
r

auf.
„Hierher!“ ſchrieer.
Sie wagteihm nicht zu widerſtrebenund ging

Er riß ihr das Papier
ausdenHänden,ſchwenkte e
s

wie einWahnſinniger
vor ihremGeſichthin undherundſankdannwieder

in ſeinen Stuhl zurück. „M

Plötzlichwurde e
s

ſeltſamſtill.

E
r zitterte,derKopf ſankihm auf dieSchulter,
und e

s
trat Schaumvor ſeine Lippen.

Eine wilde Angſt befiel ſie. „Tu mir nichts!“
ſchrie ſi

e gellend, „tu mir nichts! Um Gottes
willen, tu mir nichts!“ .

Seine Hand, in der e
r

das zerknitterteTeſta
menthielt,glitt langſamüber denTiſch; regungs
los blieb e

r

daſitzenund ſtarrte ſi
e

mit weit
geöffneten,lichtloſenAugen an.
Sie wagteſichnicht zu rühren,klammerteſich
ängſtlich a

n

die herabgeglitteneTiſchdecke,wäh
rend ſi

e

leiſe ſtöhnte.
Sie hörte das Tickender Uhr durchdie ſtille
Nacht, ein regelmäßigesTicktacktick.Und allmäh
lich begann ſi

e

zu verſtehen. »---

War e
r

auf der Stelle tot geblieben?. . . durch
ihre Schuld? . . . ſtarrte e

r

ſi
e

a
n

wie ein Wahn
ſinniger? . . . undwagte ſi

e

nichtfortzugehen?. . .

Ihre Augenhingenwie gebannt a
n

denſeinen . . .

ſi
e

mußte das Teſtamenthaben, das Teſtament
mit ihrer Randbemerkung.Das Teſtament,das

e
r
in der Hand hielt . . . und dennochwagte ſi
e

e
s

nicht zu nehmen. Wenn man ihn ſo fände . . .

dann würde ein jeder wiſſen . . .

ſi Ses
Chriſtus! . . . hatte ſi

e

ihn getötet . . .

IE . . . .

Tick, tack,tick,ſprachdie Uhr.
Sie begriff nicht, daß ſi

e

den Mut und die
Kraft hatte, dort ſtehenzubleiben.

O Gott! . . . war e
r

tot? . . . tot? . . . ſi
e

ſah

e
s

trockenenAuges . . . ohne Kummer . . . Sie
bliebvor demTiſch ſtehen,wagtekaum zu atmen,
belauſchtedie Stille.
Sie mußte das Teſtamenthaben . . . o

b

ſi
e

e
s

nunwagteodernicht. . . ſi
e

mußte e
s

haben. . .

o Gott, o Gott . . . oh, ſeineAugen . . . daß e
r

die
Augen auchnichtſchloß! . . . Sie wagte e

s nicht,
ſeinerAugen wegen.

-

Mit klaremKopf ſchätzte ſi
e

die Folgen ab, die

e
s

für ſi
e

habenwürde, wenn man ihn ſo fände
mit demTeſtament,das ſi

e

beſchriebenhatte.
Mußte ſi

e
e
s

denndoch? . . . wie ein Dieb . . .

wie ein Dieb . . .

X

Die Uhr tickteweiter ihr regelmäßigesTick
tacktick. F

In der Straße erklangenhin und wieder
die Schritte vorübergehenderMenſchen.

(UeberſetzungvonElſe Otten)



Diamantfeld Kolemanskop:

Die Erde wird gesiebt
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Diamanten!Wie esvordenAugenflimmertundtanzt!
MandenktanfunkelndesGeſchmeide,anſchöneFrauen,an
rauſchendeFeſte. . . An derStätte,wodierohenEdelſteine
mühſamgewonnenwerden,ſchleichteinarbeitsvollerWerktag
nachdemanderndurcheinekahle,ödeNatur.Hundertevon
ſchwarzen„Landsleuten“wühlentagaus,tageinim afrika
niſchenSande.Undſindauchbisherin derdeutſchenKolonie
nochkeine„Excelſiors“undkeine„Cullinans“gefundenwor
den,wie ſi

e

aufdenbritiſchenDiamantfeldernzutagegeför
dertwurden, ſo iſ

t

doch zu hoffen,daßderſchöneOptimis
mus desStaatsſekretärsDernburg,der als erſterdie
allgemeineAufmerkſamkeitaufdieDiamantfelderunſrerſüd
weſtafrikaniſchenKolonielenkte,einmaldurchüberraſchende
Erfolgegekröntſeinwird. Jedenfallsrentiertſichſchonjetzt
derAbbauaufkleineSteine.

Diamanten wäsche
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Die ſchottiſchenSpielein Braemar:EinMeiſterwurf

DieSpielevonBraemar
In demkleinenStädtchenBraemaram
Dee-Riverin Schottlandfinden alljährlich
nationaleSpieleſtatt.DieSchauſtellungenbe
ſtehenin Vorführungnationalerſchottiſcher
Tänzeundin athletiſchenUlebungenundWett
kämpfennachArt der olympiſchenSpiele.
Den diesjährigenSpielenwohntenmehrere
Mitgliederdes engliſchenKönigshauſesals
Zuſchauerbei.

DieSternkarteim Schirm
Ein Schotte,Mr. McEwan, demdiebe
trüblicheTatſachewohlklarwar,daßdiemeiſten
MenſchenüberſehrgeringeaſtronomiſcheKennt
niſſeverfügen,hattedieIdee, dieInnenſeite
vonRegenſchirmenmit einergenauenStern
karteauszuſtatten.DieErfindunghatin Eng
land ſehrgefallenundwird ſchonmehrfach
zur Unterweiſungder Jugendbenutzt.

Ein Bild vonderEntwicklungderSchiffahrt
Die rieſigeEntwicklungdesSeeweſensver
deutlichteineAbbildungin einerengliſchen
Zeitſchrift,die wir hier wiedergeben.Das

Der Sternenhimmelim Regenſchirm

LI Die b U nte Welt L

Die AbſchätzungderbeſchlagnahmtenJuwelenAbdulHamids

- 348x2,2-2-
3er
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Im AnatomiekursdermediziniſchenSchulein Tananarivo(Madagaskar)

Copyright1909U.S.A.byMunn&Co.
Vier JahrhundertederEntwicklungderSchiffahrt

Bild gibt denQuerſchnittder„Mauretania“,
einesgroßenengliſchenOzeandampfers.Im
Schiffskörperder „Mauretania“würdeder
„HalfMoon“, dasSchiff,mit demdereng
liſcheSeefahrerHudſonim Jahre 1609auf
KoſtenderHolländiſch-OſtindiſchenKompanie
von Amſterdamausſegelteund ſpäter die
Mündungdes nachihm benanntenHudſon
fluſſes in Nordamerikaentdeckte,bequem
mit allenMaſtenPlatzfinden. Unddaserſte
Dampfboot,dieErfindungdesAmerikaners
Fulton, der „Clermont“,könnteſogarmit
LeichtigkeitimKielraumder„Mauretania“in
Längsaufſtellunguntergebrachtwerden.Der
„HalfMoon“lief etwa6 Knoten,der„Cler
mont“44 in derStunde,unddie„Maure
tania“hat im Jahre 1909denAtlantiſchen
Ozeanmit einerDurchſchnittsgeſchwindigkeit
von26 Knotendurchquert.

DasersteHUtdmObi
Das erſteAutomobilmit Benzinmotor
wurdein Mecklenburgkonſtruiert.Sein Er
bauerwar einHerrSiegfriedMarkusin Mal
chinin Mecklenburg,derim Jahre 1875den
erſtenKraftwagenöffentlichvorführte.
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Die Marmorgruppe „Das deutſche Volks
lied“ im Berliner Tiergarten

Jº kurzemi
ſt dieMarmorgruppe„DasdeutſcheVolkslied“von

BildhauerSußmann-HellbornausdemMuſeum zu Berlin,

w
o
ſi
e

bisherſtand in denTiergartenzu Berlinüberführtund
dortaufgeſtelltworden.Es iſ

t

dieseinVorgang,derdankbar
anerkanntzu werdenverdient.– Das Volkslied,dieſerherrliche
SchatzdesdeutſchenVolkes,war in Gefahr,vondenGaſſen
hauerverdrängtzu werden,underſt in denletztenJahrenhat
eineBewegungzurPflegedesVolksliedeseingeſetzt,unddie
GeſangvereinebeginnenwiederVolksliederzu ſingen.Deshalb

iſ
t
e
s
ſo wertvoll,daß d
ie

ſchöneGruppe in demvielbeſuchenTiergartenin Berlinaufgeſtelltiſt; manwird ſichangeſichts
derſelbenin denbreiterenVolksſchichtendaraufbeſinnen,daß e

s

nochetwasBeſſeresgibtals dieGaſſenhauer„Komm,Karlinekomm“,„Trinkmernoch 'n Tröppchen“,„Immer a
n
d
e

Wand
ang“und ſo weiter.DasVolksliedmußzurückin dieHerzen,

e
s

nußwiederin alterFriſcheerklingenunddieSeeleerquicken,
wie e

s

das in derVäterTagengetanhat!

Silbenrätsel

Aus folgendenSilbenlaſſenſichvierzehnWortebilden,
derenAnfangsbuchſtabenvon obennachunteneinDrama
desachtzehntenJahrhunderts,derenEndbuchſtabenvonunten
nachobendeſſenSchöpferergeben.

a a
r berg d
a

dith e e e
l
e
l
e
n g
i

giegrammher ju le

e
s
li memes n
e
n
i
n
i

nonnürn p
i
ra ri ri rup iſter ſto

te ti VOWer.
Die Worte bezeichnen:1

.

Stadt in Bayern, 2
.

Land

in Weſtaſien,3
.

StadtbeiRom, 4
.

BotedesZeus, 5
. griechi

ſcherPhiloſoph, 6
.

eine„Kloſterfrau“, 7
.

bibliſcherName,

8
.

Form der Lyrik, 9
. Berg in den SchwyzerAlpen,

10.rechterQuellſtromderWeſer, 11.Vogel, 12.Drama
vonHebbel,13.Zuckerlöſung,14.Form derLyrik. H

.
T
.

Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
DasdeutſcheVolkslied.MarmorgruppevonSußmann-Hellborn

imBerlinerTiergarten

Sharaſe
Wer, daßdasWort zuteilihmwerde,
Der MuſeWeihekußempfing,
Zählt zu denreichſtendieſerErde,
Wenn e

r

aucharmdurchsLebenging.

Er wirdnichtmit derMengewandern,
Und ſeineFußſpurwirdbeſtehn,
Wird nichtwie jeneall derandern
Im StraßenſtaubderWeltverwehn.
Und o

b
e
r

überDornenſchreitet,
Es ſchwebenſchützendumihn her,
Die goldnenFlügelausgebreitet,
Das Wort undnochein Zeichen mehr.

Sie haltenſeinenBlickenferne,
Was andernMut undHoffnungbricht;

E
r

ſiehtamHimmelnur dieSterne,
Die BlitzeunddieWolkennicht. Dr.Sch.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite380:
Des Zahlenrätſels: Marine, Man, Reni, Marne,
Rimini,Emmeram,Marianen,Immermann,Maremmen,
Armeria,Ammann,Minna, Emir, Ran, Merian.
Des Homon y ms: Maß.
Des Logo griphs: Lear– Lehar.
Richtige Löſungen ſandtenein: Joh. P

. Stoppel in

Hamburg(); Warasdin in Wien(5);WaltherSchmaedickein

Berlin(2);OttoFik in Stuttgart(4);Jul. Czvetkovitsin Buda
peſt(4);AlmaMöller in Schleswig(3); HedwigFröhlich in

Breslau(3); GertrudNeumayrin Innsbruck(4);Paul Goller

in Klagenfurt(2); Elſa Wahl in Baſel(4); PeterGroth in

Stettin(3);IſoldePoſtel in Meran(3);FritzundAnnaBruhns

in Hamburg(4);Karl Amberg in Prag (3
)

EmilieWolfram in

Reval(2);UrſulaHellmer in Amſterdam(3).

Lungenkrankheiten,

Husten, Keuchhusten,

Katarrhe, Influenza
behandelndie Aerzte

mit

SR DL
ÄR3ſſ-300ß &ſº Ä.r
TAGesooss
fºr/(Ice

R
O

Aerztlichempfohleneshervºrragendes/ÄttelbeiallerEftankungend
e
r

Ämungsorgane
FF-Erwachsene3-4Teelöffel1-2Teelöffe/FalcºrºRZTKEINEANGEREn0SKUNGWERDNET

Wer so Siroin nehmen?

1
. Jedermann,deranlängerdauerndemHusten

leidet.DennesistbesserKrankheitenver
hüten,alssolcheheilen.

2
.

PersonenmitchronischenBronchial-Katarrhen,
diemittelsSirolingeheiltwerden.

3
. Asthmatiker,diedurchSirolimwesentlicher

leichtertwerden,

4
. SkrophulöseKindermitDrüsenschwellungen,

Augen-undNasenkatarrhenetc.,beidenen
SirolinvonglänzendemErfolgaufdiege„ROCHE“ PresFS4.-M.320KT4 samteErnährungist.

ſºl0- ſº 6

erzlichEÄ itleÄ.7agssü6 DOS/s,#**34Thee/öffe
"Eºsºstj Eſ0LEIWºrt

Man verlange ausdrücklich
SIROL IM ,,ROCH E und
weise Nachahmungen und
sogenannte Ersatzpräparate
entschieden zurück.

Sirolin-BroschüreJ 9 aufVerlangen
gratisundfrankodurch

F.Hoffmann-LaRacheäß.

Grenzach (Baden)

º.-2-2222

Pfohlenes

7-27/eeöfe

JASMATZ

ELMAS
CIGARETTEN
mitGooghoh/ſm/705/Zº

7 M
.

%

Cus/äf höcsereº
77,2 3 – 4Z – S

Pes: 3 – 4 - 5 2/7 D. Mäc

rº eegarjef Becópaoung

WüEllßring

trinkenKöstritzerSchwarz
bier,das in allengrößeren
Bierhandlungenerhältlich
ist. AndernfallsWendeman
SichandieFürstlicheBrauerei
Köstritz,die gernAuskunft
WegenbequemstenBezuges
gibt. Man lassesichNach
ahmungennichtverabfolgen
und verlangeausdrücklich
das echte Köstritzer, er
kenntlich am fürstlichen
WappenaufdemFlaschen

Etikett.

EchtKöstritzerSchwarzbier– Heil.Weiterdie Not –
Kunſt blätter i

n Stahlſtich,Heliogravüre,farbigenHolz
ſchnittu

.

ſ.w.zumPreisvonM.150bisM.5.–
VerzeichniskoſtenfreidurchjedeBuchhandlung

De U tſchenVerlags-Anſtalt in StU t tg a y k.

UndbleibedenMenschen–
dasflüssigeBrot.

> >“

.

-

- - - -

SZSº

.. scho pº,
Sº Sesen Pasta

Bedarfsartikel.

wieauchdirektvonder

Ill.Preisl.üb.wicht.Neuh.grat.(geg.20Pf.

i. geschl.Brf.)Belehr.ill.Schriftf. Ehel.nur

5
0

Pf. Sanitätshaus ,,Hygiea“,
WiesbadenE 8,
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HerdersKonverſations- Lexikon
GebUndenM 100.–. - -

HamburgerCorreſpondent,20.Dezember1908:„DasHerderſche
WerkhältmitklugerBerechnungdieMittezwiſchendenkleinenNachſchlagekompendien.Unddenzwanzigbändigen,Und in dieſem
mittlerenUmfangliegtgeradeſeineEigenart.Trotzdemiſ

t es,
daslehrtſchoneinflüchtigerDurchblick,geradezuerſtaunlich,in

welchemMaßedasLexikonmitdemgeringerenUmfangFülleunderſchöpfendeUeberſichtverbindet.Manwirdwohlkaumeinmalda,woeinendieLexikavonMeyerundBrockhausbelehren,bei
Herdervergeblichanfragen.Im ganzenveranſchaulichennichtwenigerals6540AbbildungenimTextundaufTafelndie14450SpalkendesLexikons.DasWerkverdientalswiſſenſchaftlicheundbuchgewerblicheLeiſtungHochachtungundBewunderung.“
MoltkesBriefe a

n

ſeineBrautundFrau. NeuebilligeAus
gabe in einemBande. GebundenM. 5.– (Stutt
gart,DeutſcheVerlags-Anſtalt).

NeuePreuß.(+)Zeitung,Berlin:„In dieſenBriefenoffenbartſich
eintiefesGemüt,eintreues,warmesHerz.DieinnigeLiebedes
großenMannes zu ſeineredeln,lieblichenFrauſprichtausjeder
ZeileundhatetwasunendlichRührendes.“

» . .

VorſtehendangezeigteWerkeſinddurchalleBuchhandlungenzu beziehen.»

3
. Auflage. 8 Bände.

Eingegangene Bücher und Hºchriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Silberer, Victor,VomgrünenTiſch in MonteCarlo. Wien,
Verlagder„AllgemeinenSport-Zeitung“.„

Sinding. Chriſtian,SkizzefürPianoforte.M. 120. Leipzig,

Das großeWelt
Rob.Forberg. «

SpemannsCompendien.Bd. I. M. 6.–.
panorama,Bd.VIII. M. 7.50.Berlin,W.Spemann.

S
ri undArbeit.Brückenwage.7
0 Pfg. Ravensburg,OttoCITEP
. -

Starck,Dr.Fr., DieKunſt,gut, zu ſchlafenundfrühaufzu
ſtehen.M.3.–. München,MelchiorKupferſchmid.Stenglin, Felixv.,UeberdieletztenDinge.Gebd.M. 2.–
Leipzig,AlfredKrönerVerlag.

«.
Stern, Adolf,AusgewählteNovellen. 3

. Auflage.M. 3.–.
Dresden,C

.
A
.

KochsVerlagsbuchhandlung.
Stoeving, Paul, AllerleiGeigergeſchichten.Broſch.M.3.50.
Berlin-Großlichterfelde,Chr.Fr.Vieweg. . .
Storck,Karl,Mozart.SeinLebenundSchaffen.Geh.M. 6.50.
Stuttgart,Greiner& Pfeiffer. «.
Stübe,Dr.R., DerMenſchenkenner.Nr. 6

.

6
0 Pfg. Leipzig,

OttoWigand G
.
m
.
b
.
H
. -

Suitefür Orgel,komponiertvonJoſefHaas. Heft I. Phan
taſie.M. 1.–. Heft II

. Capriccio.M. 1.–. HeftIII. Inter
mezzo.M. 1.50.Leipzig,Rob.Forberg.

"

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.

Swinburne, AlgernonCharles,Chaſtelard.Geh.M. 3.50.
Berlin,ConcordiaDeutſcheVerlags-AnſtaltHerm.Ehbock.Tanera, Karl,Wolf,derHuſardesAltenFritzGebd.M.3.50.» Leipzig,Ferd.Hirt & Sohn. -

Tannhäuſerredivivus.DasRätſelderinnerenStimme,vonÄ Ludwig. M. 1.–. Dresden-A.,DeutſcherLieder,verlag. " - -
Tyrol, Marie,AusTagenundNächten.Gedichte.Broſchiert
M. 2.–. Oldenburg,SchulzeſcheHofbuchhandlung.
UeberallenGipfeln.GoethesGedichteimRahmenſeinesLebens,
Herausgegebenvon Ernſt Hartung.M. 1.80.München,
Wilh.Langewieſche-Brandt. »

Vates, Allan, BibelundSpiritismus.M. 3.–. München,
MelchiorKupferſchmid.- - -

Wereſſäjew, W., MeineErlebniſſe im Ruſſiſch-JapaniſchenKrieg. Stuttgart,RobertLutz.
Werkmeiſter,KarlHermann,DerIndizienbeweis.Bd.23/24,
Broſch.M. 1.–. Berlin,Herm.HillgerVerlag. -

Allein.Inſeraten-Annahme» - ,

beiRudolf HBloſſe, »

Annoncen- Expeditionfür -
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S 9 . > fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25,

tn Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,Löndon,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
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WinterspºrtundWinterr

Der Wunderſchlitten
Eine Sportgeſchichte

HONT

Friedrich Natteroth-Friedenau

ans Leonardwar das, was man im Schwarz
wald einen „Pfiffikus“ nennt: ein halb leicht

ſinniges, halb ſchwärmeriſchesBlut, zu allem Ex
tremen geneigt und doch von ſolch ſprudelnder

etwas ſehr nonchalantesAeußeres,der ſchlappe,in
die ein wenig nachunten verzogenenMundwinkel
hängendeSchnurrbart, die weiße, hohe Stirn, in
die ſich immer wie zum Trotz eine Strähne ſeines
langen, ſemmelblondenHaares verirrte, alſo kurz
geſagt,halb Mongole und halb oberbayriſcherHolz
knecht. Sein weicher,klangvollerDialekt aber ver
riet das „Wiener“Kind. Und wer die weißen, ge
pflegten Hände dieſes Hans in allen Gaſſen ſah,
mußte auch auf einenandernBeruf als den eines
Holzknechtesſchließen,das zeigtedannebenfallsſein

ſeren Feſtlichkeitengern begrüßt wurde. Näheres
errietman– undwas beſondersdieDamenreizte–
von ihm nicht. Die Erfahrungenund Lehren, die
man meiſt unfreiwillig und manchmalnicht mit
zarter Rückſichtvom Leben erhält, mochtenwohl
auch an ſolcherNatur, wie die unſers Freundes,
nichtunvermerktvorübergegangenſein.

-

Hans Leonard war von Beruf Künſtler, aber
leider einer jener ſpezifiſchenSorte, die ſich trotz
allem in ihnen wohnendemGuten nicht durchzu
ſetzenvermögenund darum bewußt allerlei kleine

Luſtigkeit, daß man ſi
e

ſchonvon weitem ſeinen
kleinen liſtigen Augen ableſenkonnte. Dazu ſein

Erſcheinenalldorten, wo etwas los war, und daß

e
r

als liebenswürdigerGeſellſchafterbei allen beſ
Konzeſſionender ihnenabſeitsſtehendenGeſellſchaft
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erhaltungstriebwird ſchließlichauchin demgrößten

Filou ſtecken.
Er war immer das Opfer ſeiner verſchiedenen
Berufe geworden. In den erſtenJahren hatte er
gemalt; kleine, ſüße Bilder, in Farbe vertonte
lyriſche Gedichte, wie ſi

e
auch ſeine feinſinnigen

poetiſchenLandsleutemachen,dochdieſeKunſt war
geradewie ihr Vorwurf – die kleinenliebenMädels
aus demPrater – nicht zu heiraten. Er hatte ſich
die Urſachedieſes betrübendenZeichensdahin z

u

erklärengeſucht, was auch ſchon andre vor ihm
konſtatierten,daß e

s

der in heutigerZeit graſſierende
Automobilſport iſt, der dem Kunſtmaler Abbruch
tut. Die reichenfrüherenKunſtmäzenlegen lieber
ihr Geld in Benzin als in geölterLeinwand an.
ZuletztohneKunden und ohneModelle– denn
auch die kleinen Pratermädel fahren lieber Auto
mobil– zog ſichHans Leonard grollendmit ſeinen
erſtenfriſchenWunden tiefer ins Land und höher

in die Berge zurück. Er bewohnteim Salzkammer
gut, unweit Salzburgs, a

n

einemBergſeeein kleines
Häuschenmit Veranda und Garten, das ſonſt als
SommeraufenthalteinesWiener FreundesundGön

nersdiente.Ein wenigweiter in dieTalſchluchthinein
lag deſſen vierhundertJahre alte Senſenſchmiede,
jetzt zu einemmodernen,großzügigen,elektriſchbe
triebenenFabrikbetriebausgebaut,demder reißende,
durch künſtlicheWehren gedämmteWildbach die
Antriebskraftlieh. Die Frau des erſten Arbeiters
vom Werk machte ihm die Aufwartung, allerlei
Spukgeſchichten,die ſich an das alte, eigenartige
Gewerbe und die rieſigen Stahlhämmer knüpften,
ſorgten dafür, daß niemand ſonſt von den Ein
wohnern des kleinenKurortes in ſein „Geiſterhaus“
kam. Gar gemütlichwar das Innere ſeiner vier
Pfähle, e

r

konnte e
s

ſich nicht bequemerwünſchen.
Die Möbel, die Fenſter und Türen, dashoheWand
paneel waren einheitlichaus rohemZirbelholz,dem
die Jahre eine antike kupferglänzendePatina ge
geben, elektriſchesLicht war in allen Winkeln.
Abends ſang ihm der Bach ein ſeltſamesLied über
das Dach hinweg und doch– traurig ſaß er in
mitten ſeiner unverkauftenBilder. Dann griff e

r

zu ſeinemgeliebtenCello, und mit virtuoſerMeiſter
ſchaft ließ e

r

zur Abwechſlungeinmal die blauen

Melodien erklingen. Oder e
r

floh in Geſellſchaften,

zu Vereinen und ſportlichenFeſten, in die ihn ſein
Freund, der Baron, eingeführthatte.
Man war bald auf ſeinmuſikaliſchesTalent auf
merkſamgeworden,und nachdemman gehörigdar
auf herumgeritten,kam ihm von ſelbſtderGedanke,
mit dieſer leichterenKunſt ſein Brot z

u verdienen.
Scheinbarging e

s anfangs, e
r

ließ ſich nicht ent
mutigen, wurde zu einer kleinen Berühmtheit in

all den Städten, die zwiſchenMünchen und Wien
liegen. Bis e

r

auch hier einſah, daß e
s

nichts
Halbes und nichtsGanzeswar. Konnte e

r

bei dem
Malheur der Malerei den Automobilſport als Ur
ſachebezeichnen, ſo war e

s

auchhier wiederumein
Sport, der ſeinenmateriellenErfolgen Abbruchtat.
Einige alte, auf Freibillette reiſendeTanten ſaßen
nur in ſeinenKonzerten,wenn e

r

ſolcheauf eignes
Riſiko veranſtaltete;die andern aber, beſondersdie
Jugend, tummelten ſich lieber auf Schneeſchuhen
und mit Rodeln in den Bergen, brachenſich das
Genickoder kamenmit froſtrotenBackenerſt nachts
nachHauſe und hatten dann für alles andrenoch
Sinn, nur nichtfür Muſik. (Fortſetzungfolgt)
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Die frohe Botſchaft
RO m an
VON

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

un entſtandein langerWortwechſel, in dem
der Diener auf ſeinemſcheinbarſo ruhigen,

in Wirklichkeit aber unglaublich gelenkigenGe
ſicht bald das ſchmeichleriſchſteLächeln, bald
die Miene gekränktenZartgefühls, bald drohend

faltigen Zorn ſpielen ließ. Schließlich einigte
man ſichdahin, daß Georg fünf Mark annahm,
die ſi

e

heute abend in einem Kaffeehaus be
graben wollten, während der Diener verſprach,
den Reſt ſeinem Herrn zurückzugeben. Zwi
ſchenSchmeicheln,Drohen, Streiten und end
lichem Sicherweichenlaſſen hatte Gaſtone auf
dem Herd Schokolade und Eier gekocht.Nach
dem e

r

das Frühſtück fortgetragen, kehrte e
r

zurückund forderte Georg auf, ihm zu folgen.
„Was hat e

r

denn geſagt?“
„Dummes Schwein ! Sonſt nix. – Kom

men Sie nur. Baron iſ
t

ſehr gute Menſch jetzt.“
Kaum erkannte Georg in dem mit einem

ſilbergrauen weichen Schlafrock bekleideten
lächelnden Herrn, der mit einem Hündchen
auf dem Schoß in einem der goldenen
Stühle ſaß, den abſchreckendenGreis von
vorhin wieder. Unter dem ſchwarzglänzen
den Schnurrbart blitzten ihm die weißeſten
Zähne entgegen, während e

r

ihm liebens
würdig mit der Hand zuwinkte und rief:
„Da ſind Sie ja ! Ich habe Ihnen tüchtige

Angſt eingejagt, wie? Aber morgens bin ic
h

meiſt ein wenig ſchlechterLaune.“
Georg entſchuldigteſich nocheinmal wegen

ſeines Aufenthaltes in dem Zimmer.
„Ja, was taten Sie da? Hatte der Diener

Winter. Nach einer Naturaufnahme von Jean Seiberth
1910(Bd. 103)
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Ihnen nichtbeordert, in der Küche zu bleiben?
Ich habe Ihrem Patron geſagt, daß ich einen
ſehr geſchicktenMenſchen brauche. Ich will
hoffen, daß Sie Ihre Sache verſtehen. Machen
Sie einmal den Schrank dort frei. – Aber
Vorſicht! Vorſicht! Daß Sie nichtsverderben.
Man hat ihn ohnehin beim Hinauftragen hin
und her geſtoßen, als wenn's ein Stück Vieh
wäre . . . Patience, Kiki!“
Während Georg nun das Holzgeſtell von

dem Schrank entfernte, begann der Baron zu
frühſtücken,während er dabeibald in zärtlichem
Franzöſiſch zu ſeinem Hündchen,bald in zorni
gemItalieniſch zu dem aufwartenden Gaſtone
ſprach, und zwiſchendurchauf deutſch Georg
wiederholt zur äußerſten Vorſicht ermahnte.
Als dieſer die Latte abgetrennthatte, ſprang
er auf und verliebt den Schrank betrachtend,
ſagte er: º
„Ah, das iſ

t

eine Arbeit! Das würde man
mir gern abkaufen für die deutſchenMuſeen.
Aber man muß e

s polieren. Verſtehen Sie
ſich auf Polieren? Wiſſen Sie überhaupt,
was das für Holz iſt?“
Georg zog die kleinen Schubfächerauf, be

trachtetedie Wände, o
b

e
r

Fournituren ent
deckenkönne,und ſagtedann, e

s

ſei Poliſander,
Ebenholz und im Innern italieniſcher Nuß
baum. Aber e

r

riet dazu, den Schrank vorher
von den verſchiedenenFirnisſchichten zu reini
gen und danacherſt zu polieren. Dann würde
der Charakter des Holzes beſſer zur Geltung
kommen. A

A
.

Der Baron ſchien ſehr erfreut über ſeine
Sachkenntnis, fragte, o

b

e
r

ſich dieſe Arbeit
auchzutraue, und erging ſich dann wieder in

Lobſprüchen über das Werk und meinte, e
r

müſſe dochſtolz ſein, ſolch ein Stück unter der
Hand zu haben. Wie geſchmackvoll,wie raffi
niert, wie ſubtil und künſtleriſchdie Marketerie
ſei. Georg, dendas Allzuviel verdroß,verſetzte,

e
r

ſähe ſo ein Möbel mit andern Augen an und
müßte eher denken, wieviel Schweiß und
ſchlechtbezahlteArbeit daran klebe.
„Sie ſind wohl Anarchiſt, Revolutionär,

wie?“ fragte der Baron entrüſtet. „Was
wollen Sie denn eigentlich?“ fuhr e

r
in ſeiner

geſchwätzigenArt fort. „Die deutſchenAr
beiter ſind die beſtbezahltender Welt! Man
ſorgt für ſie, wie man kann. Wenn ſi

e

krank
werden, bezahltman ihnendas Hoſpital. Wenn

ſi
e

alt werden, bekommen ſi
e

Penſion. Man
hat mir geſagt, daß in Berlin die Arbeiter
Sonnabends um fünf Uhr Feierabend machen.
Wer kanndenn das? Ich nicht!– Und ob der
Proprietär verdientoder verliert, ſi

e

bekommen
ihr Gehalt. Sie haben ſtets Geld im Porte
monnaie und keineSorgen. Ah, das ſind die
höheren Kreiſe, die Not leiden. Für ſie ſollte
man ſorgen. Sie müſſen repräſentieren. Die
Arbeiter können anziehen, was ſi

e

wollen.
Was mir geſtern abend paſſiert iſ

t –“
Und nun erzählte er, daß ihn im Café

Bauer ein Kellner begrüßt und bei ſeinem
Namen angeſprochenhabe. Und auf ſeine ver
dutzteFrage, woher e

r

ihn denn kenne, habe
der Menſch geantwortet, o

b

e
r

ſich denn nicht
mehr erinnere, daß ſi

e

vor einigenWochen auf
einem Rheindampfer miteinander Karten ge
ſpielt hätten?
„Ah, das iſ

t revoltierend, wie gut e
s

die
unteren Klaſſen in Deutſchland haben! Aber

ſi
e

ſind niemals zufrieden. Am liebſtenmöchten

ſi
e

die oberen Stände ganz ausrotten. Und

ſi
e

werden nicht eher ruhen, bis e
s geſchehen

iſt.– Ah, aberdann werden ſie Augen machen!

Wenn e
s

keineReichen mehr gibt, werden ſi
e

bald vor Hunger krepieren,denn wer ſoll ihnen
dannihreArbeit bezahlen?Nein, e

s geht zu weit,
die Dreiſtigkeitder unterenStände. Geſtern–“
Und e
r

erzähltevon einer ſkandalöſenSzene
mit der Portiersfrau, die behauptethatte, ſein
Kiki habe ihr Kind gebiſſen, und anſtatt den
Balg zu beſtrafen, habe die frechePerſon ihm
nachgerufen, e
r

ſolle ſeinemHund einenMaul
korbzumtun, und noch andre unverſchämte
Redensarten. A

Unermüdlich ſchwatzte e
r

in demſelben
ärgerlich-aufgeregtenTon, bis ihn endlichdas
Kläffen ſeines Kiki ans Frühſtück erinnerte.
Georg hattetrotzſeinesheimlichwürgenden

Grimms ſtillſchweigend zugehört und fortge
fahren, den Schrank zu unterſuchen. Er ließ
die kleinen Türchen eine nachder andern auf
ſpringen, zog die zahlreichenSchubfächerher
vor, blies den Holzſtaub aus den Ecken,wobei

e
r

mancheStellen von Wurmlöchern förmlich
geſprenkelt fand, und kniete noch immer vor
dem Schrank, nachdemder Baron ſein Früh
ſtückbereitsbeendethatte.
„Was tun Sie?“ fragte dieſer neugierig,

als e
r

ihn mit ſeinem Zollſtab vor den geöff
neten Türen hantieren ſah.
„Ich ſuchenach dem geheimen Fach,“ er

widerte Georg ärgerlich.
„Da werden Sie vergebensſuchen. Wirk

lich, man hat in ſolchen Schränken manchmal
Geheimfächer. Aber nicht in dieſem.“
„Dann haben Sie's nur nicht gefunden.
Das wäre ja noch ſchöner–“ ſagte Georg,
zündete ein Streichholz an und beleuchtete
damit den inneren Raum.
„Sie werden nichts finden, aber das Holz

anſtecken.“
„Oder umgekehrt.“
Dabei löſchte e

r

das Streichholzendchen
ſchnellaus, fuhr mit der Hand unter denBoden,
worauf die ſcheinbar aus einem Stück be
ſtehendeSeitenwand auseinander klaffte und
ein längliches Fach ſehen ließ.
„Ah, vraiment,mais c'est étonnant!“ ſagte

der Baron. „Laſſen Sie ſehen, wo ſitzt die
Feder? Das habe ic

h

nicht gewußt, d
a

ic
h

den
Schrank ſeit zehn Jahren beſitze. Wirklich!“
Er ließ die Klappe auf- und zuſpringen,

wobei e
r jedesmal in Entzücken geriet und

ſchließlichnochſeinen Hund zum Zeugen ſeiner
Entdeckungherbeirief.
„Sie ſindwirklichnichtungeſchickt! Sie haben

in einerStunde entdeckt,was ich in zehnJahren
nichtÄen habe. Sind Sie verheiratet?“„Nein.“ , -

„Sehr gut ! Heiraten Sie nicht zu jung.
Durch zu frühes Heiraten verdirbt man ſichdie
Karriere. – Das haben Sie wirklich ausge
zeichnet gemacht. Wer wird das entdecken?
Das iſ

t ja beſſerals ein Geldſchrank! Ich werde
mich Ihnen erkenntlichzeigen. Nun machen
Sie nur Ihre Politur. Aber geben Sie acht,
Sie ſehen ja ſelbſt, was für ein koſtbaresStück
das iſt. Und wieviel glauben Sie, habe ichda
für bezahlt? Es iſ

t

nicht der Rede wert. Sie
werden e

s

nicht raten –“
Er wurde durch Gaſtone in ſeinem Wort

ſchwall unterbrochen. Gleich nachdieſem trat
ein junger brünetter Menſch ins Zimmer, den
der alte Herr mit wehmütig-theatraliſcherZärt
lichkeitbegrüßte und auf beideWangen küßte,

Ä ſich dieſer mit ironiſchem Lächeln gefallen1E R
.

„Alſo doch ſchon auf? Wie haſt d
u

denn
die erſte Nacht geſchlafen,Papa?“ fragte der
junge Herr, indem e

r

die franzöſiſche Be
grüßung auf deutſchbeantwortete.
Aber der alte Baron war von der ebenge

machten Entdeckung ſo entzückt, daß e
r

den
Arm ſeines Sohnes ergriff und ihn vor den
Schrank führte.
„Das mußt du ſehen ! Siehſt du? Siehſt

du? . . . Zehn Jahre beſitzeich den Schrank
und habe nichts davon gefunden. r– ich lange hinein: was für ein Griff? Hein!
Das nennt man Chance? Wie?
immer, a

n

dieſem Schrank werde ich noch
Freude erleben. Man muß nur Geduld haben.– Aber was bringſt du von Mama?“
Der junge Mann runzelte ſeine kalte,glatte

Stirn und ſagte mit leiſem Kopfſchütteln:
„Nichts Neues.“
„Iſt es möglich?“ fragte der Alte, indem

e
r ganz betrübt den Kopf ſinken ließ. „Wie

kann man ſo hart ſein?“
Aber ſein Sohn ſah ihn mißbilligend an und

warf einen kurzen Seitenblick auf Georg.

Und jetzt

Ich wußte

„Ah, ja
,

Sie können jetztgehen,“ ſagte der
Baron. „Kommen Sie morgen wieder. Aber
nicht vor zehn. Dann werden. Sie weiter
arbeiten.“
Georg ſammelte ſein Handwerkszeug zu

ſammen und verabſchiedeteſich, wobei e
r

kon
ſtatierte, daß nur der Alte ſeinen Gruß kurz
erwiderte. Der Junge mit ſeiner biegſamen,
affektiert geraden Geſtalt, dem hochmütigen
Ausdruck in demhübſchenſchmalenGeſichtund
mit der merkwürdig dünnen Stimme, die noch
dazu leicht näſelte, hatte ihm äußerſt mißfallen
und ihn, e

r

wußte nicht,warum, bis aufs Blut
gereizt.
Nachdem Georg mit Gaſtone noch das
Rendezvous für den Abend verabredet hatte,
begab e

r

ſich nach Hauſe, während ſein auf
geregter Geiſt wie überkochendesund Blaſen
treibendes Waſſer fortwährend abenteuerliche
Vermutungen aufwarf, zerplatzen ließ und
wieder aufwarf.
Unterrbegsblieb e

r plötzlichſtehenund ſuchte
mit krampfhaft hervorgeſtoßenem Atem die
innere Umſchnürung zu zerreißen.
Furchtbar dies wütende Brodeln d

a

innen!
Was wollte e

r

denn? Was hatte e
r

mit ſeinem
Vater zu ſchaffen? Die alten Begierden waren
dochtot ! Eine neueSehnſucht lebte in ihm . . .

Es hattedochſchonFrieden geherrſcht in ſeiner
tobenden Bruſt.
Hilfeſuchend ſtreckte ſeine Sehnſucht die
Arme aus zum rettenden Ufer hin, zu den
reineren Gedanken, zu den frohen Hoffnungs
gefühlen von geſtern und heute früh.
Vergeblich. Sie trugen ihn nicht mehr.

Zerbrachen unter ihm wie Eis. Und was ein
halbes Leben lang ſich in ihm aufgeſtauthatte,
ſchoßtoſend wieder hervor, mit Naturgewalt,
ihm ſelbſt zum Hohn. Im Dunkel trieb er da
hin, ein ertrinkender Schwimmer, umſchäumt
vom alten Haß, von der alten Gier, von den
alten unterweltlichen Trieben.
Noch während der Arbeit nahm e
r

ſich vor,
den Diener heute abend einfachſitzen zu laſſen
und den Meiſter zu bitten, daß ſtatt ſeiner
morgen ein andrer Geſelle zu dem Baron ge
ſchicktwürde.

«

Aber das Gegenteil davon führte e
r

aus.
Er ſagte nichts und machte ſich nach Feier
abendauf denWeg. Doch unter der ſtechenden
Neugier brütete rätſelhafte ſchwereFurcht und
ein dumpfes Verwundern, wie ſeltſam e

s war,
daß e

r gerade jetzt den Mann, der offenbar
ſein Vater war, treffen mußte, wo e

r

ſich eben
mit ſeinem Schickſalausgeſöhnt hatte.
In der italieniſchenWeinſtube, welchedie

beiden zur Begräbnisſtätte der fünf Mark er
koren hatten, erfuhr Georg, daß der Baron in

der Tat der Mann der in Berlin lebendenFrau
von Callé war, bei der ſeine Mutter in Dienſt
geſtanden hatte. Seit Jahren habe e

r
von

ſeiner Gattin getrennt gelebt, wolle ſich jetzt
aber mit ihr arrangieren. Denn das Jung
geſellendaſein ſe

i

ein vorzügliches Frühſtück,
aber ein elendes Abendeſſen, hatte e

r

zu

Gaſtone geſagt.

Mit der ihm von ſeiner Frau ausgeſetzten
Rente habe e

r

im Sommer in der Schweiz
oder in Seebädern, während der Winterſaiſon
aber wegen der Anziehungskraft des Kaſinos

in Monte Carlo gelebt. Das Bakkarat ſei ſeine
hauptſächlichſteLeidenſchaft,und auch in Berlin,
wo ſi

e

ſeit Monaten in einem Hotel gewohnt
hatten, ſei e

r

ſchon Mitglied eines Spieler
klubs geworden. «

Es gehe bei ihnen ſo zu, daß ſi
e

heute ein
Vermögen und morgen kaumhundert Franken
beſäßen.
Gaſtone ſchilderte den Baron als einen
Geizkragen, der nur von Zeit zu Zeit ver
ſchwenderiſcheAugenblickehabe, die man be
nutzen müſſe, e

r

ſe
i

ein Edelmann mit dem
Mund, aber ein Schubiak in ſeinen Taten.
Doch mit Baron Raoul, dem Sohn, ver
glichen, ſe

i
e
r

nochimmer ein Heiliger. Denn
einen ſchlimmerenScelerato, Dieb, Schurken,
Betrüger würde man in ganz Italien nicht
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finden. Er habenichtsim Sinn, als immer nur
Geld von ſeinem Vater zu erpreſſen,und habe
einesTages ſogar den Diener beſtechenwollen,
damit dieſer ihm verriete, wo der Alte ſeine
Schätzeaufbewahrte.
Dies alles erzählte Gaſtone nicht fließend

hintereinander, ſondern auf recht holprigen
Umwegen.
Dieſe ſeltſamen Dinge, dazu der ſtarke

Wein, verſetztenGeorg in einen förmlichen
Fieberzuſtand. Die ganze Nacht verbrachteer
ſchlaflosin ſeiner Kammer, die abgetrenntvon
der Wohnung ſeiner Eltern auf halber Treppe
über einer Bäckereilag. In einemwirren Zu
ſtand zwiſchen Wachen und Träumen wälzte
er ſich ſtöhnend hin und her, preßte ſeine
brennendenAugen in die Kiſſen und ſaß dann
wieder halb aufgerichtet,willenlos und tod
müde mit ſtarrem Blick die taumelnden Ge
ſtalten verfolgend, die in der Finſternis ihn
umdrängten. *.
Tiefe Schauder zerriſſen ſein Herz, er
füllten es mit Trauer und Grauen vor dem
Leben; aber frohlockendeGenugtuung ließ es
im nächſtenAugenblickwild tanzen. War er
ein Narr geweſen mit ſeiner frommgläubigen
Ehrfurcht vor dieſer höheren Welt ! Aller
Geifer ſeines neidvollen Haſſes war ja nur die
Empfindung der Wahrheit geweſen. Steckt
Kaſchemmen-und Zuchthausbrüderin elegante
Kleider, lehrt ſi

e

Franzöſiſchparlieren und feine
Manieren – kein Teufel kann einen Unter
ſchiedentdecken.
Ja, Charlotte und ihre Eltern – ſolche
Ausnahmen mochte e

s

wohl geben. Aber die
Callé und Konſorten bildeten die Maſſe.
Um ihn wogte wieder das GedrängeUnter den
Linden, worin e

r

früher ſo oft ſeine Qual um
hergetriebenhatte, und in hundertfachenGe
ſtalten ſah e

r

nun Vater und Sohn: zu Pferd,

in den Karoſſen, mit raſſelndemSchleppſäbel,
mit blinkendem Zylinder . . . Aber warum
waren ſi

e

die Herren der Welt und e
r

der Ent
erbte?
Während in langen Schauern der Wut ſein
Rücken ſich krümmte und ſeine Nägel an der
hörnernen Innenhand faſt zerbrachen, ver
wirrten ſich ſeine Vorſtellungen von neuem.
Er hatte ſeinen barönlichenStiefbruder bei

der Gurgel, würgte ihn, bis plötzlichſeineeigne
Mutter herbeiſtürzteund ihn fortriß . . . Nun
ſaß e

r

mit ihm in einem Reſtaurant, und ſi
e

tranken aus Kelchgläſern Champagner. Da
ſchoßaus der aufgeriſſenen Tür der Alte mit
gellendemGeſchreiund wies auf eine Schnitt
wunde am Hals. Georg wollte rufen, der eigne
Sohn habe den Mord begangen. Aber ehe

e
r

in der fremden Sprache das Wort fand,
hatte die herbeidrängendeMenge ihn ergriffen
und fortgeſchleppt.
Das dumpfe Gepolter aus der im Keller

befindlichen Bäckerei, wo die Gehilfen ihre
Arbeit beendeten,brachte ihn wieder zur Be
ſinnung. Trockene,heiße und gleichſamſtaubige
Luft, die noch von dem betäubendenGeruch
der Wanzen geſchwängertwar, erfüllte ſchwer
den engen Raum. Er hörte die ekeln Tiere
hinter denTapeten kniſtern. Ein grauer, fahler
Schein– ſo grau und fahl, daß er nochtroſt
loſer und düſterer als die ſchwarze Finſternis
war – fiel durchdas Fenſter gegendie Wand.
Während e

r

denKopf aufſtützendlange Zeit
vor ſich hinbrütete, bewegten ſeine Gedanken
ſich langſamer und ruhiger um den alten
Baron, um den Sohn, um Frida, um ſeine
Eltern, um ſein eignes Schickſal.
Wie man ſichbettet, ſo liegt man, war ſeiner
Gedanken letzterSchluß. An ſchönenWorten
und Gefühlen berauſchtman ſich, wird aber
nichtſatt davon. Was iſ

t

der Sinn des Lebens?
Genuß, Jagd nach Geld! Könnte ich Frida
eleganteKleider verſchaffen,Amüſements, feine
Gelage– ſie würde ſo ſpröde nicht ſein. Die
Menſchen ſind mal ſo

.

Alle? Die Geſtalt
Charlottens trat vor ſein Auge. Sein Kopf
fuhr hoch, mit ſuchendenAugen. Sie nicht!
Sie iſ
t

nicht wie die andern ! – Warum denn

ich? Warum ich? Ich – meines Vaters
Sohn!
Mit blitzhaftem Schein fiel dies Wort in

alles Chaos. Erhellend und vernichtend.
Ein langſames, trauriges Begreifen folgte.
Nun war das alte, unbegreifliche,unnatürliche
Drängen in ſeiner Bruſt ihm nicht mehr un
begreiflichund unnatürlich. Wie hatte e

r

nur
dagegenangekämpft,gegendas Erbteil ſeines
Blutes? Was half's? Man wird, wozu man
geboreniſt. Und e

r

war ſeines Vaters Sohn !

Er mußte es ſich immer wiederholen, die
Löſung ſeines rätſelhaftenWeſens, das Geſetz,
unter demſein Leben geſtandenhatte und ewig
ſtehen würde: „Meines Vaters Sohn –“
Am nächſtenMorgen fand Georg in der
Wohnung des Barons den Tapezierer mit dem
Aufhängen der Gardinen beſchäftigt. Der
Baron, der ſich in demſelbenZimmer aufhielt,
rief Georg zu, e

r

braucheſichmit dem Schrank
einſtweilen nicht zu befaſſen, e

r

werde ihm
andre Arbeit geben.
„Kommen Sie ! – Dies iſt der Muſikſalon.

Nebenan das Speiſezimmer. – Alſo Sie
werdendieſeSachen aufbeſſern,verſtehenSie?
Vor allem muß man die Stühle leimen. Sie
ſind ſehr unſicherzum Sitzen.– Ah, es iſt eine
Schande, wie man damit umgegangen iſt.
Seien Sie ſehr vorſichtig,man ſieht ihnen an,

daß ſi
e

aus einem Schloß ſtammen. Enfin, ic
h

halte Sie für einengeſchicktenMenſchen. Wenn
Sie mich zufriedenſtellen,wird e

s

kein Schade
für Sie ſein.“
Nach einem ungefähren Ueberſchlaghatte
Georg an den Reparaturarbeiten gut eine
Woche, wenn nicht nochlänger, zu tun. Ohne
ſonderlicheEile machte e

r

ſich ans Werk und
war nichtweiter traurig, wenn hin und wieder
Gaſtone erſchienund ihn durch ſein Schwatzen
unterbrach. S

Faſt jeden Morgen kam auch der junge
Baron. Dann zogen Vater und Sohn ſich in

ein Zimmer zurück,und Georg vernahm ihre
auf franzöſiſch mehr oder minder laut und
meiſt rechtunfreundlichgeführteUnterhaltung.
Baron Raoul, der ihn in der erſten Zeit

vollſtändigüberſehenhatte,begannnacheiniger
Zeit ihn ganz höflich zu grüßen, und mit zyni
ſchemHohn dachteGeorg bei ſich, daß ſich in

ihm wahrſcheinlichbrüderlicheGefühle regten.
Eines Morgens aber, als e

r

zu einer Zeit ge
kommenwar, wo der Alte noch ſchlief, fragte

e
r

den Geſellen von ungefähr, o
b

e
r

ſich auch
auf Schloſſerarbeit verſtünde.
Das ſei zwar nicht ſein Fach, erwiderte
Georg, aber zum Zeitvertreib hätte e

r

ſichauch
davon einiges angeeignet.
„Iſt mir da ärgerliche Sache paſſiert. –

Habe den Schlüſſel zu Papas Bücherſchrank
verloren. – Vielleicht können Sie mir einen
neuen machen? Was?“ fragte er, während
über den Backenknochenſeines gelblichblaſſen
Geſichtszwei rote Fleckenerſchienen. „Würde
ihn natürlich gut bezahlen. Möchte nur Papa
Aerger erſparen.– Den da, meine ich.“
Zuerſt war Georg ihm ahnungslos gefolgt,
aber als der Baron ihn vor den Schrank
führte, der zum Aufbewahren von Büchern
ſehr wenig, durch ſein Geheimfach aber deſto
beſſer zum Geldſchrankſich eignete, regte ſich

in ihm ſofort ein fataler Verdacht.
„Das is 'ne faule Sache,“ erwiderteer, den
nervös mit ſeinen langbewimperten Augen
lidern zitterndenBaron dreiſtanblickend.„Man
müßte dochwohl erſt das Schloß aufbrechen.“
„Gibt's nicht Wachsabdrücke? Oder wie

man das macht?“
„Da wenden Sie ſich dochlieber an einen

gelernten Schloſſer, Herr Baron.“ «
„Zu dumm ! Denken Sie dochmal nach.

Auf Geld kommt's mir wahrhaftig nicht an.“
„Und wenn Sie mir hundertMark böten–“
„Na, erlaubenSie mal! Zwanzig– fünfzig

meinetwegen–“
Aber Georg ſchüttelteden Kopf und ging

unter der Verſicherung,daß e
r

ſichnichtdarauf
einlaſſen könnte, wieder an ſeine Arbeit.

Affäre hatte.

Sein Herz hüpfte vor Freude. Wie ihm
das wohltat, dieſen Menſchen ſo von Grund
aus verachten zu können! Ah, dies vornehme
Brüderlein – welch ein Gauner! Aber er

würde ihm die Suppe ſchon verſalzen !

Als e
r

am nächſtenTag den alten Baron
im Eßzimmer am Frühſtückstiſchtraf, erzählte

e
r ihm, indem e
r
ſo tat, als wenn e
r

ſichwegen
ſeiner Weigerung entſchuldigen müßte, was

Ä

ein Verlangen ſein Sohn a
n

ihn geſtellt
(ITTE.

„Kanaille!“ ſtieß der Alte hervor und ver
ſetztedabeiſeinemHund einen ſo derbenSchlag,
daß dieſer heulend von ſeinem Schoß ſprang.
Dann fuhr e

r

mit ſeiner Hand in die Hoſen
taſche,holte ein Schlüſſelbund hervor und eilte

in das Nebenzimmer. Nach einerWeile kehrte

e
r einigermaßen beruhigt zurück.

„Mein Sohn hat ſehr unrecht gehabt, daß

e
r

hinter meinem Rücken mit Ihnen dieſe
Er hat den Schlüſſel verloren.

Nun gut! Ich hätte darüber gelacht. Jetzt bin
ich ärgerlich.– Aber Sie ſind ein verſtändiger,
braver Menſch! Ein ehrlicherMenſch! Tun
Sie hier nie, was andre Ihnen auftragen.
Nur ic

h

habe Ihnen zu befehlen. Verſtehen
Sie? – Hier nehmenSie das! NehmenSie’s,
parbleu ! Sie haben e

s

ehrlichverdient.“
„Wofür?“ fragte Georg.
„Ah, weil Sie ein braver, ehrlicherMenſch
ſind. Kein Gauner! Da – amüſieren Sie ſich
und ſagen Sie danke ſchön.“
„Sie ſind ſehr freundlich,Herr Baron, aber

ic
h

kann das Geld nicht annehmen. Ich habe
nichts dafür geleiſtet.“
„Sie wollen nicht?“
„Nein!“
„Ah, Sie ſind wohl zu ſtolz?“
„Wird wohl ſo ſein.“ F

„Quelle stupidité!“ murmelte der Baron,
indem e

r

das Geldſtück wieder in ſeinem
Portemonnaie verſchwinden ließ.
Dann ſchwoll ſein Aerger plötzlich zu gifti

gemZorn a
n

und e
r

kreiſchte:
„Eh, mein Lieber, Sie ſind dumm ! Dumm !

Dumm ! In Ihrer Klaſſe hat man nichtdas
Recht, ſo zu ſein. Man hat nicht das Recht!
Verſtehen Sie! Man hat nicht das Recht! –

Ah, vraiment,c'est révoltant!“
Und indem e

r

ſeiner Entrüſtung nochweiter
Ausdruckgab, rannte e

r
in ſein Schlafzimmer,

die Tür hinter ſichzuknallend.
Aber im ſelben Augenblick ſprang Georg

in die Höhe, den Hammer in der zitternden
Fauſt, mit wutblaſſem Geſicht die Tür an
ſtarrend.

s f

„Du Hund!“ kam e
s

hinter ſeinenknirſchen
den Zähnen hervor. „Haſt meine Mutter ge
ſchändet – uns ins Elend geſtoßen– nun
nimmſt d

u

mir noch meinen Stolz! – Wer
biſt denn du? Und wer bin ich? – Du Schuft,
du! – Verfluchter!“
Einige Augenblicke ſpäter ging Herr von
Callé a

n

ihm vorbei in ſein Arbeitszimmer,
ohne ihn eines Blicks zu würdigen.

(Fortſetzungfolgt)

Spuren
Vom Froſt erſchreckt,vom Schnee erblindet,

Vom Wege matt und ſorgenvoll.

Wie ſeine letzteHoffnung ſchwindet,

Daß e
r

noch Herdruh finden ſoll!

Vorbei a
n

feſtverſchloſſnenToren,

An die ſich nicht ſein Finger wagt.

Bald geht die letzteSpur verloren,

Die noch vom Menſchendaſein ſagt.

Wer nun nach ihm das Feld beſchreitet,

Wird ſeine tiefen Tapfen ſehn.
Die Seufzer, die ihn treu begleitet,

Sie mußten lang im Sturm verwehn . . .

Leo Heller
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mütigerSchlingel,der ſchonzuWeihnachtenden Ernſt des
Daſeins in ein beſcheidenEckplätzchenim verſteckteſtenWinkel
ſeines Lebens verſtieß und ſich für die nächſtenſechsWochen
mit Haut und Haar der tollſtenFaſchingsluſtverſchrieb.Wenn
aber gar der Sonntag vor Faſtnachtkam, dann nahm er für

M
E. war der rheiniſcheKarneval ein ausgelaſſener,gut

die nächſtendrei Tage und Nächte Abſchied von Haus undBett, von bürgerlicherKleidung und Hantierung, ſchlüpftein
das Koſtüm desPierrot undwar von Stund an ein Weſen aus
einer andern, beſſerenWelt, für das die Schrankender Ordnung

/ und Sitte, der leiblichen und pekuniären Leiſtungsfähigkeitnichtgalten– kurzund gut– ein „Geck“. . .

Der Mann mit den Telephonohren

Und endlich eine dritte Hochburg niederrheiniſchenLebens–Bonn, die köſtlicheAlma mater, die nicht nur feudal näſelndeBo- Wruſſen, nein, die ein ganzes Tauſend und mehr der friſcheſten
Rheinlandsſöhnezu ihren Jüngern zählt.
Soll ic

h

euchein wenig auf dieſemalten, ewig neuenKarneval herumführen? Dann laßt mir aber, wenn ic
h

bittendarf,denfatalenGeſellenvor allem zu Hauſe,derſich

in dem harten,ſchwerenLeben unſrer Tage leider ſo un- (Dabſchüttelbarfeſt a
n

unſre Rockſchößeheftet, und demdieausgelaſſeneGeckenſcharTodfeindſchaftgeſchworenhat–
den Griesgram !

Alſo fangen wir gleicham Sonnabendan, der jeden
falls die vom äſthetiſchenStandpunkt wichtigſteSehenswürdigkeitbringt: das großeMaskenfeſtder DüſſeldorferKünſtlervereinigung„Malkaſten“ im altberühmtenTonhallengebäude! Das Programm des Abends kündet„Ein
Roſenfeſt in Schiras“ a

n
. . . Allah ſe
i

uns gnädig– welch
eine Fülle der lieblichſtenHouris ſchwirrt uns entgegen,
wenn wir den ragenden Saal betreten, den raffinierte
Malerhändemit Leinwand und Pinſel zu einemRoſenparadiesumgeſchaffenhaben! In der Ferne hebt ſichausMyrtenhainenundWeingärtenderſchneeumpanzerteGipfel
desDemawend . . . und zu ſeinen Füßen hat derHof des
Schahs ſein ſommerlichZeltlager aufgeſchlagen. . .

DochwerhätteZeit, dieFerne zu betrachten.....
.

dasholde

W Herzdamemit ihrem Geck

Heut iſ
t

der rheiniſcheKarneval ein vorſichtigerund vernünftigerjungerWeltmanngeworden,der ſich ſeinerVerpflichtungenals Sohn
einesgutenHauſeswohlbewußt iſ

t,

tagsüberſichdurchkeinKalender
datumverführenläßt, ſeinen Platz auf dem Kontorſtuhl zu verlaſſen,
und abendsmit gemeſſenblaſierter Miene, den ſeidenenDominoläſſig über den tadelloſenFrackgeworfen,ein paar Stündchen aufden Maskenballgeht,um ein wenig Umſchauunter den gefälligen
Töchterndes Landes zu halten . . .

Die Straße, einſtder Haupttummelplatzder harmloſenKarnevalsluſt, iſ
t

heutevom losgelaſſenenMob der Groß
ſtädte überſchwemmt,der, aus allen Weltgegendenins
Rheinland zuſammengeſtrömt,unkundder alten Sitte den
Karneval nur als Vorwand behandelt, ſeine Beſtialitätzügelloswalten zu laſſen . . .

Nur wenn in Köln der Roſenmontagszugdurchdie altenhochgiebeligenStraßen feierlichlangſam, mit mittelalter
licher Behäbigkeitſichdahinwälzt,wenn die ganzerieſige
Stadt und der Fremdenzuſtromaus dem weiten Hinter
landeſich in denSchaufenſternder Läden,auf denſchmalenBürgerſteigenſtaut, wenn bei jedem Halten des Zuges
die„Funken“, die hiſtoriſcheGarde des Prinzen Karneval,
ſich auf d

ie

harrendeMenge ſtürzen und von demaltenFunkenprivileg Gebrauchmachen,die hübſcheſtender e
r

reichbarenMädchenohne weiteres beim Kopf zu nehmen
und abzuküſſen– nur dann erwachtnocheinmal für einpaarStundenderharmlos-heitereGeiſtdesaltenKarnevals.
Doch nein– nochandre Zufluchtsſtättenhat er ſichgerettet. In den alten kölniſchenPatrizierfamilien lebt
noch ein gut Stück der einſtigen Faſchingsluſt – wer
einmal das Glückhätte, in dieſen dem Fremden völlig
UnzugänglichenBirkelneinenHausmaskenballmitzumachen,
der wird unvergeßlichReizendeserleben – nicht zuletzt
wird e

r

dort die rheiniſcheFrau, das rheiniſcheMädchen

Ä

ganzen mouſſierendenCharme ihres Weſens kennenEUTET. . . -

Und dann: eine Malkaſtenredoute in Düſſeldorf! Da, geſellt ſich zum derben Volkshumor d
ie

Nuance des
Künſtlerleichtſinnsund der Künſtlergrazie –

d

Nahe verlangtunſre ganzeTeilnahme . . . Iſt's möglich?
Sind wir ſchon im Garten Eden? Und hat man uns eingelaſſen,ohnedaßwir uns erſtdarauf zu berufenbrauchten,
daß wir

– – Menſchgeweſen,
UnddasheißteinKämpferſein–?

Und wie zutunlich ſi
e ſind, die ſchmuckenOdalisken,derenſeidene
Höschen ſo kokettunter den faltigenSchärpen hervorlugen. . . Wennd

u

nicht gar zu plump mit der Tür ins Haus fällſt, wird dir die
HübſcheſtekeinenKorb geben, ſo d

u

ſi
e einlädſt, ſich unter deinerLeitung davon zu überzeugen,daß e
s
in dieſem,Allah ſe
i

Dank, doch

M

Die Milchmädchenkapelleauf dem Kölner Karneval
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Auf demWege zur Kinderredoute

ganzirdiſcheingerichtetenParadieſe Gelegenheitgibt zu allerleiſüßen
Sünden, die der Koran nicht einmal den Erlöſten geſtattet,obwohl
man ſi

e

„trocken“und „extra trocken“ſchilt . . .

Doch das Feſtſpiel beginnt: e
s

ſtellteinFeſt zu EhrendesDichters
Firduſi, des „Paradieſiſchen“,dar, der ſeinen beneidenswertenBei
namen deshalb erhielt, weil e

r

den Hof ſeines Sultans
durch ſeine Lieder in ein Paradies verwandelthabe . . .

Alſo auf zum Feſtſpiel! Mit ſchmerzlichemRuck
wir mit unſernſüßenFatmenuns ausder lauſchigenNiſche
los, in der Hoffnung, daß dieſesFeſtſpiel– der Teufel
ſoll's holen!– ja nicht ewig dauern könne. . .

Dochbald dünkt uns Blasphemie,was wir ebengegen
die Augenweidegefrevelt,dieDüſſeldorfsKünſtler uns zu
gedacht. Denn was ſich auf der Bühne droben entrollt,
das iſ

t

wirklich ein Feſt für alle Sinne . . . Ein leuch
tender Schönheitsreigenwogt vorüber, löſt ſich, verſchlingt
ſichaufs Neue, brandet empor zu dembuntüberwimpelten
Zelt, wo der Dichter des „Schahname“aus den Händen
des gnädigſtenHerrn einwahrhaft fürſtliches,eindesDich
ters wahrhaft würdiges Geſchenkempfängt: die ſchönſte
OdaliskeausdemHaremdesBeherrſchersderGläubigen. . .

Dochnun iſt's aus– nun komm,Fatme, kommſchnell
zurück in unſer Eckchen, d

u

ſüßeſteRoſe von Schiras . . .

Aus dem Sonnabend wird ſo der Sonntag, ohnedaß
wir's merken. . . und endlichwird Fatme eingeheimſtvon
irgendeinemGeſtrengen– ſie hatdir nichtverratenwollen,

o
b

e
r

der Bruder – oder etwa . . . der Gatte iſt . . .

Und ſo wird uns denn, angeſichtsder völlig geſchwun
denen Chancen eines Wiederſehens,der Abſchiedetwas
weniger ſchwer, den wir ja nun doch einmal nehmen
müſſen, um im luſtigen Bonn eine Kappenfahrt, einen
WagenumzugdergroßenſtudentiſchenVerbändeanzuſehen.
Gegenvier Uhr nachmittagstreffenwir in dem berühmtenStädt
chenein, das ſich inmitten einesſtändigſich verbreiterndenGürtels
modernerStraßen im Innern ſeine alte Traulichkeit noch faſt un
berührt bewahrthat.
Was mag der Student getriebenhabengeſternabend, während
wir uns vom Zauberſtabedes Malervölkchensnachden Tälern des
Elburs verpflanzenließen? -

E
r

hatzur EinleitungdesKarnevalseinengroßenGeſpenſterumzug

S>F
inſzeniert. In weiße Bettlakengewickelt,Geſichtund Hände
weiß geſchminktund von der ſachverſtändigenHand der
mediziniſchenKommilitonendurchſchwarzeStricheinch euß
licheSkeletteverwandelt, ſo hatdieBurſchenſchar in ſchauer
lich-feierlichemSchweigen die Straßen durchwandelt,bis
ſchließlichder ganze lange Geiſterzug d

ie ehrwürdigeRat
haustreppebeſetzthat – und dort hat plötzlicheinesder
grauſigenSchattengebildemit ſchmetternderJugendſtimme
eine Preis- und Jubelrede auf das jauchzende,flammende,
quellendeLebengehalten.
Aber derBonner Student lebt nichtbloß in derTheorie– unmittelbarnachdem er ſichdie fahleGeſpenſterſchminke
von den ſchmiſſebedecktenWangen gewaſchen,eilt e

r

zur
Beethovenhalle,wo im Koſtüm einerCarmen, der dunkel
haarigen,ſchwarzäugigen,längſt ſein hochblondesFinchen
oder NettchenſichdieveilchenblauenGuckernachihm aus
ſchautund mit jedemhochgewachſenenDomino anbandelt,

in der Hoffnung,„er“ könne e
s

ſein– um ihn dann ebenſo
ſchnellabfallen zu laſſen,wenn ſichdie Hoffnung als irrig
erwieſen. . . Ja, ein Bonner Mädchenkannrieſig treuſein,
wenn ſi

e

erſt den Rechtengefundenhat– amEnde wohl
gar einenganzenKarneval lang . . . Den Sonntagmorgen
hat unſer Studioſus dann zumAusſchlafenbenutzt– am
frühen Nachmittagaber hat e

r

mit der geſamten Schar
ſeinerCouleurbrüder in einheitlicherMaskeradedieWagenbe
ſtiegenzurgroßenKappenfahrt. Undhierholenwir ihnein...

Was biegtdort um die Ecke„wie Tubaton desWeltgerichts“? Es

iſ
t

das Muſikkorps des RheiniſchenHuſarenregiments in der über
raſchendenVermummungeinerScharreiſenderEngländer zu Pferde...
RechtſchnurrigkontraſtierendiedickaufgeblaſenenBackenderbiederen
Trompeter mit den grauen Zylindern, den angeklebtenblonden

GD>

Eine fidele Taxameterfuhre

Kotelettebärten,den langen karierten Mänteln. Beſſer ſchon,weit
beſſerſtehtdie ſteife Tracht den Inſaſſen der endloſenWagenreihe zu
Geſichte,die nun folgt. WelcherVerbandmag e
s ſein, der die Um
fahrt veranſtaltet? Iſt es ein hoher Köſener S. C
.

oder iſ
t

e
s

die
Burſchenſchaftoder etwa die A

.
T
.

V.er– diemunteren,gelenkigen
Turner? Ich wette, e

s

ſind die Korpsſtudenten– der Ausdruckdes
Torytums auf den jungen, in allem Karnevalstrubelnochgemeſſenen
und reſerviertenGeſichtern iſ

t

zu unnachahmlichecht. . .

Sie ſchwingenim Fahren ihre unheimlichumfang
reichen Spazierſtöcke, ſi

e ſingen zum ſchmetternden
Klange der HuſarentrompeteneineWeiſe– und Worte– die jedem rheiniſchenOhre ſeltſamvertraut ſind –
Worte, in deneneinStückderrheiniſchenSeelebeſchloſſeniſt:

Et hättnochömmer,ömmer,ömmerjot jejange,
jot jejange,jot jejange,

e
t

hättnochömmer,ömmer,ömmerjot jejange,

e
t jehtauchdiesmalwidderjut! !

Das alte, liebe, rheiniſcheLeichtſinnslied! Nachdieſer
Weiſe lebtund ſtirbt ein echtesRheinlandsblut– undzu
mal als Motto und Leitmotiv des Karnevals iſ

t

e
s
ſo

recht am Platze . . .

Vorüber, vorüber, d
u

närriſcherZug deutſcherIüng
lingsgeſtalten in der Maske blaſierterGlobetrotter– wir
haben für morgen noch viel vor, wir wollen denrheini
ſchenKarneval in ſeiner eigentlichenHochburgaufſuchen,

im heiligen, im närriſchenKöln!
Ein rotklarer, ſchneefreierFebruarnachmittaggehtzur
frühenRaſt. Das eigentliche,idealeKarnevalswetter! Um
die ſtill über dem Dunſt und Trubel emporträumenden
Domtürme webt ſchon gelbrötlicher Nachmittagsglaſt.
Welch eine Wonne, den Blick a

n

den allmählichſichver

Die luſtigenAmtsbrüder --
1910(Bd. 103)

jüngendenPfeilern entlangins durchgoldeteBlau empor
Zuleiten!

Ö3

SSAS)

N
D
- -



456 1910. Nr. 18Über Land und Meer

)

Z

W

d

Baumgäſtebeim Karnevalsumzug

Dochwir dürfennichtweilen– nichtdes Domes wegenſind wir
ja heutehier – der läuft uns nichtfort. Aber was uns fortläuft,
wenn wir uns nicht ſputen, das iſ

t

der Roſenmontagszug! Schon
verſammelt e

r

ſichauf dem maleriſchenNeumarkt. Hier habenwir
juſt die rechteMuße, die Einzelheitender großenNarrenparade zu

beſtaunenund uns a
n

dem kurioſenTreiben zu ergötzen,das ſichum
die ragendenBauten der Prunkwagenentwickelt.Für alle, die d

a
in

mannigfaltigſtenRollen mitwirken, iſ
t

heuteeingroßerEhrentagunddie
Angehörigender Bewunderten,Beneidetenlaſſen e

s

ſichnichtnehmen,
ihnen bis zum Augenblickder Abfahrt zur Seite zu bleibenund durch
entſprechendeInnenbefeuchtungfür dienötigeStimmung zu ſorgen...
Ueber dem Gewog aber der Menge ragen phantaſtiſcheUnge
heuer,die Rümpfe der Prunkwagen,auf, ausgeſtattet in einemGe
ſchmack,der alle Abſtufungenaufweiſt. . . .

Dochdas Signal zumAnfahren ertönt: eineſtürmiſcheBewegung
heiterer Feierlichkeitdurchwogtdie Menge, die Reiter kletternauf
ihre Klepper, die Funkeninfanterie in Blechhaubeund Zopfperücke
rangiert ſich und ſchultertdie Gewehre, in deren Mündung ein
ſchnippiſchesBlumenſträußchenſteckt,und unterm Schmetternzahl
reicherMuſikkapellenſchwankendie Wagen durchdie Menge . . .

Und nun müſſenwir a
ll

unſernScharfſinn undunſreOrtskenntnis
aufwenden, um demZug auf Nebenwegenvorauszueilenund durch
das Gewühl der Gäßchenjenes Schaufenſter a

n

der Hoheſtraße zu

erreichen, in demwir uns für ein kleinesVermögenein paarFenſter
plätzeermietethaben. Iſt dochdie ganzeStadt aus Rand und Band– vergnügt ſie ſichdoch in Erwartung desZugesbereitsdamit,jedem

Gruppe aus dem Feſtzuge

-

GD>-S>=

Marquis und Marquiſe

Sollte abergar ein
weiblichesWeſen von jener Art Anmut in unſrer Geſellſchaftſein,
die demRheinländerbeſondersauf die Nerven geht– ſo werdendie
männlichenBegleiter gut tun, ſichwie eineMauer um ſi

e
zu ſcharen

Paſſantenmöglichſtviel Schabernackanzutun . . .

– ſonſt weh dem verlockendenMündchen. . . Vor allem aber eins:
immer gemütlichbleiben . . . nie groboder verdrießlichwerden! Am
beſtenkommenwir immer nochvom Fleck,wenn wir jedem,deruns
denWeg verlegt,munterdasaltePaſſierwort desFaſchingsentgegen
ſchmettern:„Geck,lohß Geckelaans!“ (Narr, laß denNarren vorbei!)
Brauſender Jubel kündetdas Herannahendes Zuges. Und nun
verfolgenwir das tolleSchauſpiel,deſſenjahrhundertalterSinn dem
Uneingeweihtenunverſtändlichiſt. Was bedeutenalle dieſebarocken
Geſtalten,bei derenAnblickdie Menge in unbegreiflichenJubel aus
bricht? Wer iſ

t
der „kölniſcheBauer“, wer ſind die „hilligenKnechte

undMägde“,wer iſ
t

„Jan undGriet?“ Wahrlich, e
s gehörteein Kom

mentar dazu, demFremden den Sinn dieſer Geſichteklarzumachen.
Und endlich:letzter,betäubendſterHuldigungsruf: auf derGiebel
ſpitze eines ſchaumgoldüberladenenWagens ſteht lächelnd,winkend,
ſichverneigend,das SektglasÄ die Hauptperſondes ganzen
Feſtes, Prinz Karneval höchſtſelbſt. . . Prinz Karneval! Mit den
großen, harmloſen Kinderaugen einer eigentlichſchon längſt ver
ſunkenenEpocheder europäiſchenKulturgeſchichteſchauſtdu in unſre
Gegenwart hinein. Fühlſt du eigentlich,wie unzeitgemäßdu biſt?
Wie ſchroffder Widerſpruchdes ganzennärriſchenTreibens, deſſen
Symbol du biſt, zumWeſen dieſerZeit, in diedu alljährlichſchellen
klingelndhineinſpringſtals ein letztesStück– deutſchenMittelalters?!
Du ſchauſtmicherſtgroß a

n

o
b

meinerblödenFrage . . . dann tippſt

d
u

mit demZeigefinger a
n

die Stirn und läßt die Pritſcheauf meinen
Schädelniederſauſen. . . und deine Lippen ſchnauzenherriſch-über
mütig: „Geck– lohß Geckelaans–!“ Walter Bl O e n.

Das Baby hoch zu Roß

GOX>F <S -><
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Der Beſuch

Nach einem Gemälde von Nicolaas van der Waay
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Die Spielſzene im „Hamlet“, engliſchesBühnenbild aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts
Nach einem Gemäldevon Daniel Macliſe

Der Wandel d
e
r

Szene. so Alfred Klaar

e
r Theatererinnerungenhat, die nahezuein

halbes Jahrhundert zurückgreifen,der er
innert ſich wohl, daß ehedemvon den Inſzenie
rungen, deren Würdigung heute ein gut Teil
aller Theaterberichteausfüllt, und von den Groß
taten der Bühnenregie ſo gut wie gar nicht die
Rede war. Es gab wohl längſt ausgeſprochene
Ausſtattungsſtücke,abermanwerteteihreKünſteun
gefähr ſo hochwie FeuerwerkeundZirkusſtückchen.
Daß einRegiſſeurnötigſei,umdasganzeSpiel zu
ſammenzuhalten,wußtennatürlichalle,diehäufiger
ins Theater kamen. Aber daß dieſer Spielleiter
ſeinenGeiſt odergar eineperſönlicheGeſchmacks
note auf die ganzeVorſtellung übertragenkönne,
fiel den wenigſtenbei. Was die Regie ſicherlich
damals ſo gut wie heute für die Durchgeiſtigung
des Wortes, der Mimik und der Bewegungen
leiſtete,war äußerlichganzvondenPerſönlichkeiten
derSchauſpieleraufgeſogen.Die unbedingtnötigen
Andeutungen des Lokales und des Zeit

(Mit ſechsAbbildungen)

Bildes auf der Szene lebhafter empfunden
wurden. Und als entſcheidenderFaktor kam
eine Pflege des hiſtoriſchenSinns auf ehe
dem wenig bebauten Gebieten hinzu. Daß
aber viele ſich ſogar auf eine ſorgliche Aus
führung des ſzeniſchenBildes im Zeit- oder
Stimmungscharakterverſteifen,hängt mit einem
andern hinzutretenden Moment zuſammen,
mit dem Luxusbedürfnis unſrer Tage. In
einer Zeit, in der der wohlhabende Bürger
aus ſeiner eignen Wohnung eine Folge von
Theaterſzenerien macht, die ihm Geiſt und
Stimmung verſchiedenerZeitperiodenvortäuſchen,
kannnatürlichdie Theaterſzenerieſelbſt in ſolcher
Stilkunſt nicht zurückbleiben. Und zu alledem
kamendie rieſigen Fortſchritte der Technik,die
ihre Errungenſchafteneifrig auf alle Lebensgebiete
übertrug. -
Wie immer, wenn der Boden durch das all

gemeine Bedürfnis vorbereitet iſt, wurden die
Keime der Neuerungen durch Vorſchläge und
Pläne genialeroderfindigerKöpfe zur Entfaltung
gebracht. Im einzelnenwaren die verſchiedenen
deutſchenHof- und Stadttheater a

n

der Neu
geſtaltungder Szene beteiligt. So nebenBerlin,
Wien und München, wo die größten Mittel
zur Verfügung ſtanden,auchkleinereStädte wie
Darmſtadt, wo MaſchinenmeiſterBrandt neue
Bühnenwunder ſchuf, wie Halle, wo man um
die Wende des Jahrhunderts ein techniſches
Muſtertheatererrichteteund ſo weiter. Die ent
ſcheidendenAnregungen aber gingen von drei
großen Bewegungen mehr geiſtiger Natur aus;

ſi
e

weiſen auf RichardWagner, auf den Herzog
Georg von Meiningen und auf die Vorkämpfer
der naturaliſtiſchenDichtung,die gegenEnde der
achtzigerJahre eine Bühnenreform verſuchten,
zurück. Wagner zog nicht nur die Summe aller
techniſchenErrungenſchaften, ſondern gab

charakters wurden gerade in ernſteren
Stückenziemlichgleichmäßigmitbeſcheidenen
Mitteln beſorgt. Die von allen Seiten ge
ſchloſſeneBühne war völlig unbekannt;kein
Menſch forderte Zimmerwände oder gar
einenPlafond. Man begnügteſichmit den
Kuliſſen und mit den parallelenSoffitten,
diedieBühne obenabſchloſſenund eineganz
generell angedeuteteAbwechſlungzeigten.
Das Hauptſtückder Ausſtattung war der
Proſpekt, in dem ſichgleichſamderEindruck
des Lokaleskonzentrierte;aber auch d

a

war
man mit einer keckenund ſorgloſen An
deutung leicht zufriedengeſtellt; niemand
nahm Anſtoß daran, wenn a

n

der Hinter
wand irgendeinegemalteFreitreppewie ein
ſteiler Felſen vom Fußboden emporſtieg.
Die Verwandlungenwurden in jenenTagen
bei offenerSzeneausgeführt,aberohneVer
dunkelung.NiemandnahmAnſtoß a

n

dieſem
enthülltenApparat, und niemandließ ſich
dadurchaus der Illuſion reißen.
Tief einſchneidendſind die Verände
rungen, die das Theater in dem halben
Jahrhundert ſeit jener Zeit beſcheidener,
naiv andeutenderInſzenierungdurchgemacht
hat. Eine haſtigere Erwerbstätigkeit, ein
geſteigerterDrang nachmateriellenGütern
habendie Menſchenernüchtert,die geſam
melteStimmung ausgeſchaltet,mit der man
ehedemdasTheater betrat, und den phan
taſtiſchenTrieb herabgeſetzt,der, in einem
entſcheidendenPunkte angeregt, ſelbſttätig
weiterarbeiteteund mitdichtete. Auf der
andern Seite ging die Schulung der mo
dernen Menſchen auf eine geſchärfteBe
obachtungaus, ſo daß Widerſprüchezwi
ſchenWort und Bild und innerhalb des

Becker& Maaßphot.

Rud. Schildkrautim „Wintermärchen“(DeutſchesTheater)

durchſeinephantaſtiſchenForderungenauch
den Anſtoß zu neuen ſzeniſchenEinrich
tungen,um für das Kunſtwerkder Zukunft,
das ihm vorſchwebte,eineBühne zu ſchaffen.

E
r

war der erſte, der mit großer Klarheit
den Gedanken einer beſonderenTheater
kunſt erfaßte, die, über allen Künſten
ſchwebendund mit den Mitteln aller ar
beitend,durchdie Tore aller Sinne auf den
Beſchauereinſtürmenſollte. Aus ſeinenBe
dürfniſſen heraus wurde e

r

der großeAn
reger einer archaiſtiſch- phantaſtiſchenIn
ſzenierung,welchedie überkommenenBilder
unſrer Sagenweltmit treueſtemAnſchluß a

n

das große Erbe volkstümlicherEinbildungs
kraft auf der Szene verſinnlicht. Was aus
den Forderungen ſeiner Muſikdramenher
vorwuchs,wurde typiſchfür eineneueAus
ſtattungdesPhantaſieſtückes.Bayreuth hat

in verſchiedenenRichtungenfür diejüngeren
Theater den Ton angegeben. Die amphi
theatraliſcheAnordnung der Zuſchauerplätze

iſ
t allerdings bisher nur von wenigen

Theatern, wie CharlottenburgundWorms,
aufgenommenworden. Dagegenhat Wag
ners Einfall, den Zuſchauerraumvöllig zu

verfinſtern,dadurchdasBühnenbildheraus
zuhebenund die Aufmerkſamkeitdarauf zu

konzentrieren,faſt alle großen Theater ge
W)ONNEN.
In einerandernRichtunggabder Herzog
Georg von Meiningen den Anſtoß zu tief
eingreifenden Theaterreformen. Auch e

r

hatte,eine energiſcheVoll- und Kraftnatur,
ein neues, kompliziertesund doch einheit
lichesTheaterkunſtwerkvor Augen, das aus
der ganzenSinnenwelt für Auge und Ohr
ſeine Wirkung heranziehen ſollte. Aber
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er unterſchied ſich dadurch weſentlich von
Wagner, daß er ſich auf den Boden der ge
gebenen großen Weltdichtungen ſtellte, denen
er – gegenüber dem Schlendrian und einer
verſtaubten Tradition der meiſten Bühnen –
mit allen Hilfsmitteln der Künſte und der
Kunſtwiſſenſchaftihr urſprünglichesRecht an die
farbige Szene zurückgewinnenwollte. Und ſo
ſehr ihn auchdie Vorwürfe der Romantik reizten
und ſeine Phantaſie befruchteten,lag die perſön
liche Note ſeinesgenialenKünſtlertumsdochvor
allem in der Neigung und Kraft, die hiſtoriſche
Farbe der Dichtungenzu vollem gegenwärtigem
Leben zu bringen.
Alle Arten der bildenden Kunſt, Architektur,
Malerei, Plaſtik und ihre Ausläufer im Kunſt
gewerbe ſtellte e

r,

ſelbſt ein geſchickterZeichner
und kunſtbegabterMeiſter der Kompoſition, in
den Dienſt von Schiller, Shakeſpeareund einigen
neuerenDichtern, in denen e

r

wie in Björnſon,
Ibſen, Fitger, Lindner den Zug zum großen
Geſchichtsbildentdeckte.Koſtüme, Säle, Zimmer
ausſchnitte, Burganſichten, Gebilde des höher
geſtimmtenHandwerks wurden in hiſtoriſchge
treuer Geſtalt zur Bildwirkung geſtimmtund ver
einigt; Aufzüge und feierlicheZeremonien nach
alten Chroniken, Gemälden und Zeichnungen
angeordnet, Landſchaftsbilderwie die Darſtel
lungen der Schweiz für Schillers „Tell“ in ge
treueſtemAnſchluß a

n

die Natur entworfen und
perſpektiviſch in den Bühnenrahmen eingepaßt.
Dabei aber ließ e

r

ſich bei aller künſtleriſchen
Begeiſterung für die bildlichen Wirkungen der
Szene nicht verleiten, die durch den Dichter
gegebeneRangordnung der Wirkungen zu ver
kehren,dem helfendenBild die erſte Stelle auf
der Szene einzuräumen und auf ſelbſtändige
Ausſtattungseffektehinzuwirken. Dem Herzog
von Meiningen war das Dichterwort das Erſte,
das Höchſte,das Ausſchlaggebende;nur was in

der Dichtung zu liegen ſchien,was der Meiſter
der Inſzenierung aus ihr herausfühlte,ſollte ver
ſinnlichtwerden. Faſt allegroßenBühnenDeutſch
lands und mancheaußerdeutſcheſtehen in der
Darſtellung großergeſchichtlicherDramen bewußt
oder unbewußt noch heute unter dem Einfluſſe
Meiningens. Einige, wie das Berliner König
liche Schauſpielhaus,haben die Tradition ganz
unmittelbardurchApoſteldesHerzogsempfangen.
Daß unzähligeſzeniſcheEinzelheiten,die auf der
Bühne heimiſch geworden ſind, wie maſſige
Türen mit kunſtgerechtenSchlöſſern, plaſtiſche
Säulenſtellungen,intime Zimmerausſchnitte,die
ſinnreicheBehandlung von Geiſtererſcheinungen
und ſo weiter, direktauf Meiningen zurückweiſen,
bedeutetnochlangenicht ſo viel wie die allgemeine

Becker& Maaßphot.
Harry Walden als Don Carlos (DeutſchesTheater)

Aufnahme des leitendenGedankens,durch eine
Art orcheſtralerBildwirkung denhiſtoriſchenGeiſt,
den der Dichter in die Worte gelegthat, auchim
ſzeniſchenRahmen wirkſam z

u machen. Viele
begabteBühnenleiter, wie namentlichDingelſtedt

in MünchenundWien, L'Arronge in Berlin, haben
auf demBoden dieſerAnregungweitergewirkt.
Juſt um die Zeit, als die gekennzeichneten
Reformen über das erſteStadium der Senſation
hinausgekommenwaren, erhobſichjene literariſch
dramatiſcheBewegung, die man gemeinhin die
naturaliſtiſchenennt, obgleichihre nachwirkende
Bedeutungweit wenigerim ſogenanntenNaturalis
mus, im ſklaviſchenAnſchluß a

n

die Wirklichkeit
lag– eineRichtung,derenletztesZiel jedeKunſt
ausſchließenwürde –, ſondern weit mehr, viel
leichtausſchließlich in dem a

n

vielen Orten gleich
zeitig unternommenenVerſuch, aus der ſchein
baren Gleichmäßigkeitder Alltagswelt die ver
decktenindividuellenKonflikte herauszuholenund
die Maſſen, derenGeſchickeman vorher in Bauſch
und Bogen zu behandelnpflegte, in menſchlich
intereſſanteIndividualitäten aufzulöſen. In Nord
und Süd deutſcherLande entſtanddas tiefernſt
gemeinteArbeiter- und Bauernſtück,währenddie

Skandinavierentſcheidenddarin vorangingen,für
ein Geſellſchaftsſtück,das nicht nach Art der
Franzoſen - mit Modeſenſationen oder mit den
blendendenAeußerlichkeitender Salonwelt ſpielte,
ſonderndie tiefenGebrechenundverſtecktenKrank
heiten der Oberen Zehntauſend aufdeckte,die
Richtung und den Ton anzugeben. Auf dieſe
neu emporkeimendedramatiſcheLiteratur wurden
alsbald die neugereiftenInſzenierungskünſtean
gewandt. Man ſah und ſieht nochheutebürger
lichegute Stuben, Interieurs von Bauernhütten,
die Schlupfwinkel und Aſyle des Elends mit er
ſtaunlicherTreue nachgebildet.Was das Prole
tarierſtückanlangt, in dem die Neuerung am auf
fälligſten war, bezeichnetendie von Brahm
inſzenierten„Weber“ (ehemalsDeutſchesTheater,
jetzt Leſſing-Theater in Berlin) und das ſpäter
von Reinhardt in Szene geſetzte„Nachtaſyl“
(ehemalsKleines Theater, jetztDeutſchesTheater

in Berlin) die Höhepunkteder Richtung.

So hattedie Reform die ganze Linie menſch
licher Verhältniſſe auf der Szene durchlaufen,
als zugleicheinliterariſcherundeindramaturgiſcher
Rückſchlaggegendieſe Wirkungen eintrat, die in

ihrer einſeitigen, übermäßigen Betonung des
Bildlichen,durchihreſinnenfälligeſtummeSprache,
durch ihre Beſchäftigungdes Auges, durch ihre
zerſtreuendeAufdringlichkeitdasdem Schauſpieler

anvertrauteWort desDichters in ſeinerBedeutung
immermehrgefährdeten.Die literariſcheReaktion
kann hier nur angedeutetwerden. Sie ſpielte
gegendieallzu ſcharfenAusſchnitteausdemLeben
die denkbarſchärfſtenGegenſätzeaus und ſtellte
den individualiſiertenModellſtudiendie ſchweben
den Umriſſe traumhafterGeſtalten,die ihrerſeits
das Typiſcheübertriebenundgleichſamdas Gefühl
vonderKörperlichkeitablöſten,entgegen.Maeter
linck bezeichnetdie Spitze dieſer Neuromantik,
die wiederumauf die Inſzenierung hinüberwirkte.
Die Vereinfachungder Szene aberwurdedadurch
nichtherbeigeführt. Einmal gewöhnt,denſtärkſten
Akzent auf das Bühnenbild z

u legen, drängte
man jetzt zu einerneuenArt maleriſcherWirkung,
zum höchſtenKultus der Stimmungsnuance,der

in Schwelgereien der Formen- und Farben
phantaſie auf die Szene kam und in einigen
StückenMaeterlincksund D'Annunzios den Ein
druck einer Bilderfolge mit begleitendemTexte
machte. . .
Eine viel tiefer greifendeReaktion iſ
t

mehrvom
Publikum als vonder produktivenLiteratur, mehr
von derKritik, die imNamenderGenießendenihre
Bedenkengeltendmachte,als von der Dichtung
ausgegangen. Unter demEindruckder im Ringen
um den Effekt mit Detail überlaſtetenBild
wirkungender Szene konnteman ſich einer zwei

Szene aus „Emilia Galotti“, fünfter Akt, im Wiener Burgtheater,1906
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fachen Erfahrung nicht länger
verſchließen. Auf der einen
Seite wurden die Malerkünſte
auf der Szeneſo ſelbſtherrlichund
ſelbſtändig,daß ſi

e

den pſycho
logiſchenGang derHandlungund
dengedanklichenTeil desDialogs
verdunkelten.Man empfand e

s

mit
Verdruß, dieMenſchen,an deren
WorteundHandlungenimDrama
ſich das entſcheidendeIntereſſe
knüpft,nur zu oft zur Staffage
im Gemälde herabgedrückt zu

ſehen.Auf derandernSeite zeigte
ſich immer mehr eine gewiſſe
Hinfälligkeit der höchſtgeſteiger
ten Ausſtattungsmittel. Je mehr
mannämlichüber die Andeutung
und den großzügigenGeſamt
eindruckhinaus durch maleriſche

klareCharakteriſtikder Situation
durcheinvieldeutigesDämmerbild

zu erſetzen,keine Ausſicht hat,
ſich zu behaupten. Man kann
beklagen, daß die ſelbſtändige
Phantaſie des Publikums nicht
mehr die alten Wunder leiſtet;
abermankann dieGeſellſchaft ſo

wenig in denZuſtandäſthetiſcher
Naivität von ehedemzurückver
ſetzenwie in dender moraliſchen
Unſchuld, und eine Bildungs
welt, die einmaldie Früchtevom
Baum derErkenntnisgekoſtethat,
wird ſich nicht mehr damit zu
friedengeben, ein phantaſtiſches
Ritterkoſtüm ſür die Tracht der
verſchiedenſtenJahrhunderte und
irgendeine verſtaubte Märchen
architekturfür denentſprechendenSonderſtudien, geſuchteTäuſch

ungseffekte,zuſammengetragene
Kurioſitäten des Zeitcharakters
der Wirklichkeitnäher zu kommenverſuchte,deſto
kritiſcherwurde die überreizte und überſcharfe
BeobachtungeinesPublikums, das mander ſelbſt
tätigen Phantaſiearbeit entwöhnt hatte. Zuletzt

iſ
t

doch immer eine Wand des Bühnenzimmers
weggeſchoben, iſ

t

ein den Rampen nahegerückter
Bühnenbau ohneAbkürzungſeiner Formen nicht
denkbar,könnendie ſchönſtenplaſtiſchenBäume
auf der Szene den Wald dochnur ſymboliſchan
deuten,nichtunmittelbarvor unſre Sinne rücken,
wird die beſte Perſpektive des landſchaftlichen
Hintergrundes doch eine gewiſſe Nachſicht
fordern,da e

s

nichtmöglichiſt, die von rückwärts
kommendenMenſchen,die in die Landſchaftver
ſetztſind, nachden Geſetzender Perſpektivemit

zu verkürzen,von andern letztenHemmniſſen zu

ſchweigen.Man ſahſichalſoaufeinenWeggeführt,
der im weſentlichendemZiele der Illuſion nicht
näher brachte, d

a

die Anſprücheauf Genauigkeit
im gleichen Verhältniſſe mit den Täuſchungs
mitteln wuchſenund in letzterLinie doch nicht

zu befriedigenwaren. Dazu kamdie großetech
niſcheFrage derVerwandlungen,von derenRaſch
heit oft ein gut Teil derWirkung abhängt,unddie
auch darum von größter Wichtigkeitſind, weil
dramatiſcheDichtungenvongroßemUmfange,wie
„Hamlet“, „Don Carlos“, „Fauſt“, „Die Räuber“,

in ihrerDauer über das Maß der Empfänglichkeit
hinauswachſen,wenn die Szenen ſich nicht in

raſcheſterFolge vor dem Publikum abſpielen.
Freilich hat die Maſchinenkunſtder Bühne in den
letztenJahrzehnten ihren ganzenWitz aufgeboten,
um den Dekorationswechſelabzukürzen. Es gibt
Drehbühnen, karuſſellartige Einrichtungen, die
auf einer großen drehbaren Scheibe in Kreis
ſegmentenoder,genauergeſprochen, in ſphäriſchen
Trapezen die vorbereitendenSzenenbilder in ſich
ſchließenunddurcheinenRuckaufdieBühnebringen
(DeutſchesTheater),Seitenbühnen,diemitdemgan
zenſzeniſchenApparatauf Schienenherangeſchoben
werden (Königliches Schauſpielhaus in Berlin),
Unterbühnen ähnlicher Art (Amerika)– aber
alledieſeEinrichtungenſtehennoch

„Die Weber“, zweiter Akt (Thalia-Theater, Hamburg)

„Wintermärchen“von Shakeſpeare). Dagegen
ſträubt ſich die Phantaſie dagegen,einen Vor
gang als kontinuierlichen zu nehmen,wenn ſich
eine lange Pauſe dazwiſchenſchiebt.
Alle dieſeMomentehaben in neueſterZeit an
verſchiedenenOrten gleichzeitigden Gedanken
nahegelegt,dem großen Aufwand der ſzeniſchen
Ausſtattung einen Damm zu ſetzen. Mehrfach
wurde dauerndder Verſuchgemacht,ein Extrem
durchdas andre zu befehden. Derſelbe Beer
bohm Tree, der durch ſeine Shakeſpeare
ausſtattungen zu blenden verſuchte,ſtellte ſich
mit einem„Hamlet“ „ohneDekorationen“ein,das
heißt mit einer „Hamlet“-Aufführung, deren
Schauplatzvon vieldeutigenDraperien begrenzt
war. Auch am DeutſchenTheater Reinhardts,
das eine Zeitlang a

n

maleriſchenWirkungen
modernen Geſchmacksdas Aeußerſte geleiſtet
hatte, wurde in Einzelfällen eine ähnliche
Einfachheit ausgeſpielt. Die Maler ſelbſt
vereinigten ſich in München, um dem neuen
SchlagwortderſzeniſchenAſkeſegerecht zu werden.
Sie ſchufen das Münchner Künſtlertheater,das
im letztenSommer, als Reinhardt mit ſeiner
Geſellſchaft auf dieſer ſogenanntenReliefbühne
gaſtierte, viel von ſich ſprechengemacht hat.
Das Hauptprinzip dieſerNeuerungbeſtanddarin,
die Schauſpielergruppendadurchins Relief zu

rücken,daß der ganzeſtimmendeſzeniſcheApparat
ausſchließlich in den Hintergrund verlegt war,
wobei auch durch das zeitweilige Verſchwinden
desProſpektesund die Oeffnungeinesgeheimnis
vollen Hohlraumeskraft einesmyſtiſchenLichter
und Schattenſpielsdie optiſche Begleitwirkung
beſorgtwerdenſollte. NachBerichtenderKenner
aber hat ſich dieſer Verſuchnicht bewährt, und
Reinhardt hat ſeine Münchener Erfolge nicht
durch dieſes Künſtlertheaterder Maler, ſondern
trotz des Zwanges, der ſeinen Inſzenierungen
auferlegt war, erzielt. Die ganze Entwicklung
lehrt, daß der Verſuch, zur vollſtändigenEnt
haltſamkeitder Szene zurückzuſteuernoder ihre

völlig zurücktretenmüſſen.

Rahmenvon Handlungen,die in

denTagen derGotik, derRenaiſ
ſance und des Rokoko ſpielen,

zu nehmen. Wohl aber haben die Erfahrungen
der letztenJahre gewiſſe Erkenntniſſe gezeitigt,
die das üppige Ausſtattungsweſenmäßigenund
Wohltuend in die Praxis einzudringenbeginnen.
In erſterLinie fühltmanallgemeindasBedürfnis,
dem Dichterwort, in dem das Weſen der Schau
ſpieldarbietungbegründet und abgeſchloſſeniſt,
gegenüberdenmaleriſchenBegleitwirkungenwieder
den unbeſtrittenenVorrang auf der Szene zu

ſichern. Man beginnt der Dekoration und dem
plaſtiſchenVerſatzſtückwieder die lediglichunter
ſtützendeRolle anzuweiſen, die ihm zukommt.
Man iſ

t

desweiterenaufmerkſamdaraufgeworden,
daß die phantaſtiſcheMitwirkung der Szene ihr
Maß aus der Dichtungheraus erhaltenmuß und
ſich niemals aufdrängendarf, wo der Poet ſelbſt

in ſeinerAnſchauungdieſeNebenwirkungauf das
geringſte Maß eingeſchränkthat. Die aus
geſprocheneMärchendichtungverträgt ſzeniſche
Wirkungen,die im pſychologiſch-hiſtoriſchenDrama,
das vor allem durchdie menſchlicheAktion wirkt,
ſchonbeſcheidenerwerden und in gewiſſen ſtili
ſiertenDramen, die ihrer Natur nachauf dieEin
fachheit und Größe des Eindrucks hinarbeiten,

Endlich reifte die
Erkenntnis, daß die Kraft der Symbolik in der
ſzeniſchenAusſtattungmehrbewirkt als die Häu
fung der Symbole, die Bühne gehört weſentlich
der Kunſt des Nacheinander a

n

und kanndarum
mit einem maſſenhaftenNebeneinanderdekora
tiver Elemente, die in ſolcher Fülle entweder
unbeachtetbleiben oder das Wichtigereaus dem
Intereſſe verdrängen, niemals die erwünſchte
Wirkung erzielen. Darum beginntman mit den
muſealenAusſtattungen,die eineWeile alsBlender

in derModewaren,aufzuräumen.Wenn manbei
ſpielsweiſe in einem Zimmer der Biedermeierzeit
zweibisdreiSilhouettenanbringt, ſo kanndasſtim
mendwirken;wenn manaberalleWändemitSil
houettenbedecktwie in einer Ausſtellung, ſo trägt
man einefalſcheSonderwirkung in dieſeSzenehin
ein. Man fühlt,daß d

ie

BühneFarbe, Stil, charakte
riſtiſche Darſtellung nicht mehr

nichtaufderHöhederZweckmäßig
keit. Die Drehbühneleidetander
VerengerungderSzenenachrück
wärts, die oft zum Gedrängeder
Objektenötigt und den Eindruck
der Weite und Freiheit nichtge
ſtattet; die andern Hilfseinrich
tungenhabennichtdie wünſchens
werteBeweglichkeit,und alle Zu
ſammenarbeiten nichtmit jener
Raſchheit,mit der ſich einſt die
VerwandlungenbeioffenerSzene
vollzogen. Die minutenlange
Trennung von Szenen, die blitz
ſchnell einander folgen müßten,

iſ
t

nochimmer ein ſchweresGe
brechen der meiſten Inſzenie
rungen. Die Perſpektiveder Zeit
hatihrebeſonderen,noch zu wenig
beachtetenpſychologiſchenGeſetze.
Das Publikum hat in ſeiner
Einbildungskraft die Fähigkeit,
Pauſen für ungemeſſeneZeit
räume zu nehmen,abernichtum
gekehrt:Minuten für Sekunden.
Bei der Aus- und Einſchal
tung der Illuſion, die durchdas
Fallen undNeuemporrauſchendes
Vorhangs bewirkt wird, glauben
wir daran, daß inzwiſchenJahre
vergangenſind (zum Beiſpiel im

Straßenbild aus dem „Kaufmann von Venedig“ (DeutſchesTheater, Berlin)
Bühnendekorationvon Obronski, Impekoven & Co.

entbehrenkann, und daß gewiſſe
Annäherungen a

n

dieWirklichkeit
nichtmehr rückgängig zu machen
ſind. Aber manpaßtdieAusſtat
tung mehr den Bedürfniſſen der
Dichtungan; man ſtimmt ſi

e

auf
größereBeſcheidenheitgegenüber
dem Worte, und man beginnt
ſich mit entſcheidendenSym
bolen zu begnügen. Einige Auf
führungender neuerenZeit, wie
die „Don - Carlos“ - Vorſtellung

im DeutſchenTheater, bewegten
ſich in dieſer Linie. Hoffent
lich behauptet ſich dieſe Rich
tung des Maßvollen, wobei der
Bühnentechniknichtsdeſtoweniger
mancheneuen Aufgaben geſtellt
ſind, vor allem die wichtigſte,
dem noch immer ungelöſten
Problem raſcherVerwandlungen,
das für das Aufblühen ſzeni
ſcher Dichtungen mehrbedeutet
als viele geſuchteAusſtattungs
effekte, vollkommen gerecht zu

werden. Die ſzeniſcheKultur der
Bühnekannnichtzurückgeſchraubt,
aber ſi

e

kannund muß aus dem
Geiſt derDichtungherausverein
facht und verinnerlicht werden.
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Mit dem alten Fermier klettereichden ſteilenHang des Tänchels empor. Mühſam, oft
auf Füßen und Händen. Unter uns rieſeln die
losgetretenenrotenSteinbrockenfaſtſenkrechthinab,
und über uns dehntſichbreit und kahldie Sand
haldemit tauſendlockerenkleinenundgroßenFels
trümmern,die alle auf der Talfahrt begriffenund
nur hin und wieder zu verſchnaufenoderauf dem
Anſatz zu einem größerenSprunge ſich lauernd
niederzuduckenſcheinen.Weit undbreit keinGras
und keinStrauch: in demraſtlosniedergleitenden
GeſchiebedesTrümmerfeldesfand keinverwehtes
Samenkorn Zeit, ſeine Wurzeln einzuklammern.
Nur hochüber uns recktſich ein wuchtigerFels
quadervor, und aus ſeinerSohle ſteigt ſtarkund
königlicheinemächtigeWeißtanneauf; einſamund
herrſchendrings in derWüſtediebeiden,der Stein
blockund der Baum.
Dahin ſtrebtderBlickweitumvomAufſtiegund
dahin richtenauchwir unſernKletterweg,um im
Schattenauf dem nacktenSteinrücken zu raſten.
NacheinerWeile meint der Fermier ſo leicht
hin: „Gut, daßStein und Baum nichtdenkenund
nicht ſo mißgünſtigesBlut habenwiedieMenſchen.
So haltendie beidenſchoneinpaarhundertJahre
hier oben zuſammenund zuſammenhier oben.
Der Baum kann ſeineWurzel tief in den Berg
abhangnur treiben,weil der Stein ſi

e

decktgegen
dasGeröll von obenunddieunruhigeErdenieder
hält durchſeineWucht. Der Stein aberwäreauch
längſt hinabgeführtvon der Flut des gleitenden
Hangs, wenn der Baum ihn nichthinaufſtemmen
und die Erde, auf der e

r ruht, mit ſeinemWurzel
geſpinſt feſthaltenwürde. So iſt's, und Baum
und Stein, die nichtdenken,ſindwohl dabei in der
Höhe geblieben. Hätten ſi

e Menſchengeblüt, ſo

ſprächeder Stein: „Wasbrauch'ichdenBaum feſt
halten,der mir nichtsgibt und die Sonne nimmt
und durch meine Grundlage ſeine ungezählten
Wurzeln treibt, und der Baum ſagte dawider:
„Wasbrauch'ichden Stein zu ſchützen,dermir die
Rinde wundgeſchundenhat, der meineWurzeln
drücktundihnendenRegenraubt.“Darüberwären
beidelängſtim Tal zerſchellt.Dennwennmanden
Stein wegnimmt, bricht morgen der Wind den
Baum aus,und fällt mandenBaum, ſo ſchwemmt
der nächſtekleineRegen den Block in die Tiefe.
So könntenwir, die wir denkenſollen, an den
Dingen, die nicht denkenkönnen, viel nützliche
Zufriedenheitund EinſichtdesWillens der Schöp
fung lernen.“
Der Alte ſchweigteine Weile, dann ſagt e

r

wieder nebenbei,wie e
s

ſeineArt iſt: „Weil alles
beiuns im engenBezirkſeinenNamenhabenmuß,

ſo hab' ichden Baum und den Stein den Junker
und den Velte getauft;der Baum iſ

t

der Junker.
Hätt' auchden Stein den Junker nennenkönnen,
aberweil e

r

rot iſ
t

von Farbe, wie der Velte war
von Haaren, ſo ward der Stein der Velte und der
Baum der Junker.
Denn ſo ein Baum und ſo ein Stein müſſen e

s

geweſen ſein in der Geſchichtevom BilſteinerÄ und vom krummenHolzhauer, dem rotenelte.“
Er weiß, daßmichdasneugierigmacht,und ic

h

weiß, daß e
r gut und gern erzählt. So drängeich,

Und e
r beginnt: .

„Lange vor aller LebendenGedenken,als das
Bilſteiner Schloß, das jetztdort drübenkahl und

ö
d

wie eine gewachſeneFelsklippe ſich unſerm
Blick im grauen Tann verſteckenwill, nochmit
bunten Zinnen und farbigen Flaggen über den
Waldgipfel ſichbrüſtete, d

a

hat ſichdieſeGeſchichte
zugetragen.Auf demSchloßſaß einſamder letzte
Bilſteiner Junker, einMann, ſtarkund ungebärdig
wie die wilden Pferde, die damals noch in den

Eine Wasgenwaldgeſchichte von Wilhelm Scheuermann

LichtungenunſrerWälder weideten,und niemand
wußte Gutes von ihm. Im Wald aber weiter
hintenhauſtezwiſchenzwei Felſen, überdie e

r

ein
ſchrägesDach aus Föhrenäſtengedeckthatte, der
roteVelte, einfuchſig-ſtachelhaarigesMännchenmit
krummenBeinen und zähemRücken,ſcheuund
tagfeindwie ein Igel. Der Ritter war der Herr
und der Velte ſein Dienſtmann, aber niemand
wußte,wie das kam. Wenn derJunker ſeinealte
Magd zum Schlupf des Velte ſchickteund aus
richtenließ: Der Velte ſoll bis Simon Judä acht
Klafter Buchenſcheitſchlagenund auf das Schloß
führen,oderbis zumnächſtenSamstag zu Sonnen
untergangein Kitzlein gehäutetund ausgeweidet
alsBraten einliefern,oderſollmorgenkommenund
die Heckenausroden, die am Burggraben das
Mauerwerkſprengenwollen, ſoll e

s

aberzwiſchen
Morgeneſſenund Roſenkranzvollbringen,daßder
Junker nicht daheim iſ

t

und ihn nicht ſieht, der
Junker hat ſo befohlen, ſo tat der Velte, wie der
Junker befohlenhatte.
Der Junker hätteabernichtſagenkönnen,wie

e
r

Gewalt bekam,demVelte zu befehlen,und der
Velte wußte nicht, was dem Junker Macht gab,
daß e

r ihm, knirſchendzwar und mit ſchlimmen
Blicken und böſen Sprüchen, gehorchte. Sie
haßten ſich wie Kauz und Uhu und miedenſich
gegenſeitig. Trafen ſi

e

aber dochirgend unver
ſehenszuſammen,dannſchlugderVelte ſcheeleinen
Bogen in die Heckenund zerbiß einen gottläſter
lichen Fluch, der Junker aber ritt nicht weiter,
ohne dem roten Schleicherein paar höhniſche
Schimpfredennachzuſenden,arge,die dem Velte
nochwochenlangdick in derKehleſaßen.Der Velte
ſchlichdurchdenWald mit Pfeilen undSchlingen
und war ärgerals Wieſel und Marder, die e

r

be
ſchlichund, wenn ihn juſt die Luſt ankam,mit
ſicheremSteinwurf zu Tode traf; und nichtswar
vor ihm ſicher,nichtdie Forelle in den Schnellen
des Sprengbachesnoch das Neſt des Schwarz
ſpechtsimAſtlochderglattenBuche.Aber niemand
hätte ihm ſein Treiben gewehrtund niemandbe

Än auf ſeinenſcheuenWegen,auchderJunkerIII(i) L.

War der Velte ein ſchlimmerRäuber, ſo war
der Ritter ein großer. Nach dem Frühläuten,
wenn die Kaufleutemit ihren Deckwagenvon der
Nachtraſt in Rappoltsweiler aufpackten,hielt e

r

in ſeinemStoßwinkel, wo niedergeſunkeneFels
platten eine heimlicheKammer mit lauerndem
Auslug auf die St. Dideler Straße gaben. Breit
und mächtigbeſchirmteihn ein überhängender
Block,daßkeinLichtder geſchwärztenRüſtung ihn
verriet,wenndie ängſtlichenFuhrleuteausſpähten
nachder verſchrienenStraßenkehre,wo mancher
Kaufherr, mancherBotenknechtHandelund Leben
geendethatte. Oft hielt e

r umſonſt, wenn der
Wagen mehrereſich zu einem Zuge zuſammen
getan odervorſichtigein paar gewappneteStadt
knechteals Deckungbis nachSt. Didel geworben
hatten. Dann verbiß e

r

ſeineWut, und ſelbſtder
Rappe hinter ihm ſchien ſein Schnaubenanzu
halten, als hätte e

r

Luſt an demböſenHandwerk
und wolle den Herrn nichtverraten. Aber öfter
nochhatten ſi

e

nichtvergeblichgeharrt.
Dann fand amAbendder Velte, wenn e

r ſich,

e
r

wußtenicht,warum,durchdieHangbüſchelängs
derTalſtraßedrückte,zerſtampfteBlutſpuren, und
einmallagabſeits in denHimbeerſtaudenderBach
böſchungeine ſtarre, verkrampfteMenſchenhand.
Oder weiter obenlag, zwiſcheneineFelsſpaltege
ſchleift,der LeichnameinesfremdenMannes. Der
Velte ſchautedem Toten nicht ins Geſicht und
rührteihn nichtan. Aber e

r ſprachein Vaterunſer,
deckteden Körper mit Tannenreis zu und trug
Erde und Steinedarauf. Dann ſtieg e

r

wiederzur

Straße, lauſchte,als ſe
i

e
r

ſelbſtder Mörder, o
b

ſich kein ferner Fußtritt vernehmenließ, und
wiſchte mit Pfriemenkraut die Blut- und Huf
ſpurenzu. E

r

hätteniemandſagenkönnen,warum

e
r

das tat, und derJunker hatte e
s

ihn nichtge
heißenund erfuhr e

s

wohl auchnie. Aber oft,
wenn e

r

die Arbeit getanhatte,ſchickteder Velte
wieder ſeinen böſen Fluch aufwärts nach dem
Hinterhalt unter dem hängendenStein oder e

r

ſtieg auch ſachtehinauf und machteſich in dem
Schlupf zu ſchaffen.
So ging e

s

manchesJahr, und der Velte hatte
manchenfremdenMann in ſeinemFelsſpalt ein
gebettet,und immer größerwar ſein Groll gegen
den Junker geworden. Aber langſam, wie in

unſermWalde der Baum wächſt,der den Himmel
verdecktunddieFlechte,diedenglänzendenStamm
verkleidet,wuchsdem roten Velte ſein Trachten
und Planen. Wiederkamder Frühherbſt,die Zeit
der Meſſen und Märkte, wo dem Junker ſeine
Räuberernteauf der Straße reifte. Da erſchrak
der Velte, als e

r

am Abend von weitem um die
Felseckenſpähte,denn vor demHinterhalteſtand
ein Rollwagen auf der Straße. Der Vorſpann
gaul war tot und lag auf der Straße. Das Hand
pferd war ausgeſpanntund verſchwunden. Das
Sattelpferd allein ſtandmit hängendemKopf im
Geſchirr. Hinter demWagen, ſtarr und verzerrt,
lag,halbverdecktvonderheruntergeriſſenenWagen
decke,der Fuhrmann auf der Straße. Der Velte
hatte ſich vorſichtighinzugemacht,aber der hart
herzigeBuſchdiebmußteſichſammeln,ehe e
r

aus
denHeckentrat. So ſchamlosund verwogenhatte

e
s

der Ritter bisher nochniemalsgetrieben,daß

e
r

den beraubtenWagen vor ſeiner Höhle ſtehen
und die Toten auf der Straße liegen ließ. Dem
Velte ſtiegſein Groll bitter und giftig zum Halſe,
aber für den Augenblickverlor e

r
keineZeit. Er

ſchleifteAſtſtangenausdemWalde und wälzteden
toten Pferdeleib in das Bachbett. Dann zog e

r

den Leichnam des Fuhrherrn nach einer der
höherenFelsſpalten,um ihn ſpäter zu verſcharren.
Das Handpferd,das ſahderJäger a

n

den Spuren,
hatteder Junker ausgeſpanntund, wohl mit der
Beute beladen,nebenſeinemRappen den Berg
hinaufgeführt. Aber eine Stunde weit konntedas
Sattelpferd vielleichtallein den Wagen auf der
nicht zu ſtarkſteigendenStraße ſchleppen. Dann
würde e

r

den Wagen verlaſſen und dem Pferd
glimmendenZunderſchwamm in dieOhrenwerfen.
Irgendwo würde dann das ſcheueTier mit dem
Wagen amAbhangzerſchellen,und wenn man e

s

ſpäter d
a fand, waren die Anhalte von Raub und

Mord verwiſcht.Nachdem e
r

dieBlut- und Schleif
ſpurenzugeſcharrthatte,führte e

r

denWagen auf
der Straße vorwärts. In die Fracht aberwarf er

keinenBlick, denn e
r

hatte ſich unheimliche,ver
führeriſcheBilder gemachtauf ſeinen einſamen
Waldwegenvon dengleißendenSchätzen in jenen
ſchwerenverdecktenFrachtwagen,um derentwillen
der verhaßteJunker a

n

den Straßen lauerteund
fremdeLeutemordete.Er wollte nichtsſehenvon
dieſenhölliſchenDingen. Aber nacheinigerZeit
ſenkteſich die Straße und, um raſchervon dem
Mordplatz fortzukommen,mußte e

r

den Wagen
abbremſenund auf den Bockſteigen. Da fuhr e

r

mit der Hand nachdem Herzen und blieb ſtarr
ſtehen: in demWagen lag nochein Toter– eine
Frau – mit flacherKlinge war ihr die Stirn zer
ſchlagen,unddanebenlageinMädchenmit offenen
Augen und ſchwachemLeben,ohneWunden, aber
ſchlaff und regungslos,wie betäubt. Der Velte
ſtiegein und triebdas Roß an. Er konnteſchlecht
mit Frauen umgehen,aber das kraftloſeWeſen
nahm e

r

behutſamauf ſeinenSchoß und ſtrich e
s

und redeteihm zu, ſo gut e
r
e
s
in ſeinereinſilbigen
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Sprachekonnte,wie er einmalin früherenJahren
einen jungen Wolf geſtreichelthatte, den er ſich
als Hund aufziehenwollte, bis er ihn einesTages
bei der Heimkehrnichtmehrin ſeinerHöhle fand.
Was er ſann und plante, als er ſo mit dem ohn
mächtigenMägdeleinauf demSchoßdie Talſtraße
hinabfuhr? Irgend etwas von dem alten Velte
ausfernenJahren, dernochnichtin ſeinenSternen
leſen konnte,daß er ſeine Tage weſensfeindim
wilden Wald verdämmernwürde, der Kind mit
andernKindern auf denMatten überſeinerväter
lichenFermetummelteundKinderreigenſang,der
vergeſſeneVelte, der vielleichtſchoneinmal ein
Mädchenauf ſeinemSchoßhattein ſeinerdunkel
verhülltenVorzeit, eheer in denWald ging. Was
er mit ſeinemFund anfangenwürde? Hinauf
tragen in die Höhle zwiſchenden Felſen und ſie
dort bewachenund mit ihr ſpielen,wie zuweilen
die Wildkatzein gnädiger Laune die gefangene
Haſelmauslebendin ihr Lager trägt und mit ihr
ſpielt? Ihr zubringenvon den armen Schätzen
des Waldes, ſchönewilde Bergblumenund war
mes Rauchwerkaus den Fallen? Läſſig rücktdas
ſchwere,noch immer abgebremſteFuhrwerk vor
wärts, und auf wirrenWegengingenlangſamdie
Träume des rotenVelte.
Da weckteihn kurzerHufſchlag,und raſchhielt
der Ritter am Wagen. Er war zurückgekommen,
wollte mehrder Beute erraffen,oderdachteer an
dieverſchonteZeugin desUeberfallsund war dem
verſchwundenenWagen nachgeſprengt?Wie eine
Schlangeziſchteihmder Velte überdemohnmäch
tigenMädchenentgegen.
Als der Velte wiederzu ſichkam,lag er an der
Talſtraße, wo ihn am Abend zuvor der Junker
überraſchthatte,imGraben. Ein Reiſigermit dem
RappoltſteinerWappen flößte ihm alten Rotwein
ein,währendſichzwei andre,auf ihrelangenVier
kantlanzengeſtützt,vom Roß über ihn beugten.
Als er ſie, ſichmit demheilenArm wie imTraum
dieAugenreibend,nachdemMädchenfragte,nach
einemMädchenmit ſo hellerHaut und Haar, ſo
glänzend wie friſch ausgeſprungeneKaſtanien,
ſchüttelten ſi

e

den Kopf. Dawider wollten ſi
e

wiſſen, wie e
r
zu der geſpaltenenSchulterund in

den Graben gekommenſei, und zeigtenihm das
naſſeGeſchirrdes Vorſpanngauls;da tat e

r

einen
böſenBlickundgabkeinenBeſcheid. Sie gedachten
ihn auf ein Pferd vor ſich zu nehmenund in Pflege

zu bringen,aber e
r ſchlug e
s

ab. Nur an denBach
ſollten ſi

e

ihn hinuntertragen,am Waſſer würde

e
r

von ſelbſt wieder zu Kraft kommenwie die
wundenWaldtiere auch. Als die Knechteſahen,
daß Zuredennichtsausrichtete,taten ſie ihm den
Willen, undnachdem ſi

e einigesvomMundvorrat
aus ihren Satteltaſchenneben ihn niedergelegt
hatten,ritten ſi

e

ihresWegesfürbaßgenderEbene.
Der Velte aberlag nichtlangeamBach. Müh
ſam, und die erſten Schritte ſeiner bleiernen,
Schwächemit zitterndemKörper abringend,rich
tete e

r

ſichemporund ſchlichblutendund ſtöhnend,
mit derHandandemBerghanggeſtützt,die Straße
hinaufgegenLothringen. Bis auf dieHöhegingen
die Radſpuren des Wagens. Von d

a

ſah e
r

die

Straße bis zu denTürmen von St. Didel vor ſich.
Aber der Wagen war nichtmehr zu ſehen. Dort
durchdas offene Stadttor, wo jetztzwei Bauern
zwieſprachen,war e

r eingegangen,aberwann und
wie, war in den Spuren auf der harten Straße
nicht zu leſen.
Der Junker, aufſeinenübermütigenRitten nicht

ſo waldvertrautgewordenwie derVelte auf ſeinen
geducktenSchleichwegen,hatte e

s

nichtwahrgenom
men, daß die hängendeSteindeckeüber ſeinem
Hinterhalte nur durch die Wurzeln einer alten
Tanne mit dem Abhang verklammertwar. Er
ward e

s

auchnichtgewahr,wenn e
r

oft auf ſeinem
Lauerplatznicht mehr allein war. Ueber ihm,
wohlgedecktbald wie eine Eidechſeim Steinritz,
bald wie ein Würger in der Baumkrone,ſaß der
rote Velte und belauerteden Lauernden.
Er hatte ein übel Werk erſonnen,der kleine
Räuber, um ſich am großen zu rächen. Fallen
ſteller und Strickleger,der e

r

war von kleinauf,
der aus jeder Gerte am Buſch eine Schlinge zu

drehenund das Eis am Bach und die Sonne am
Himmel als Mitgehilfen und Wächter für ſeine
Fallen zu überliſtenwußte,hatte e

r

ſichvorgenom
men, den Wegelagererwie einen Maulwurf in

ſeinemBau zu fangen. Oft ſaß e
r

weit hintenim
Gebirge an ſteilenHängen und hattegeheimnis
volle Arbeit an hangendenBlöcken. Wenn ein
Gewitter im Anzug war, huſchte e

r

in weiten
SprüngendurchdenWald, einemjenerSteine zu,
die e

r

vorbereitethatte. Im klatſchendenRegen
ſtand e

r

dannabſeitsund ſpannteund ſpähte,bis
der Stein mit unmerklichemRucken in Bewe
gung kam,dann jäh abriß und mit Donner zur
Tiefe ſchoß. Dann jauchzteder Velte wild und
tieriſchauf und zog fröhlichdurchden Gewitter
regen und die triefendenBüſche heim in ſein
trockenesWohnloch. Er hatteeineneueFalle er
funden und ſich zugleicheinen neuen Fangwart
erliſtet,den Gewitterregen. Er lockerteWurzeln
und SandunterlageunterhängendenSteinen vor
ſichtigund rechnend ſo weit, bis der nächſteGe
witterregen den letztenſtützendenSand unter
waſchenund den Block von ſeinem Halt ſtoßen
mußte. -.
Die Wurzeln der alten Tanne am Hinterhalt
waren abgeſägtbis auf eine letzte,der dachgroße
Blockgelockert,und verkrochenimSpaltgang eines
nahen Felſens kauerteder Velte, lauſchendund
lauernd. DennGewitterſtandunweitamHimmel,
und der Junker mußtebald kommen,das wußte
derVelte,wie e

r wußte,wannderRehbockwechſelt.
Jetzt ſaß derRitter in derFalle, undder Velte
war auf den Steinblockgeſchlichen.Wie e

r

die
Säge unhörbarzwiſchender Speckſchwartedurch
den letztenWurzelaſthindurchzog,glaubte e

r

den
lauerndenJunker, der ahnungslosunter ihm, die
Steinplattezwiſchenbeiden,lag, atmen zu fühlen.
Die Wurzel war durchſchnitten,und ſchwärzerzog

e
s

am Himmel auf. Wie ſich'sder verſchlagene
Fallenſteller geträumt hatte, dem noch nie ein
Fang mißratenwar, ſo war jetztalles gekommen.
Starr und böſe leuchtetendie Augen des Buſch
diebes:„WiedenMaulwurf fang' ichdichim eignen

Gang,“ knirſchte e
r.

„Wie derKäfer unter ſeinen
Flügeln, wie eine Haſelnuß in ihrer Schale, ſo

wirſt du unter dem Stein in deinemPanzer zer
quetſcht,du, der übermütigeJunker mit Roß und
Schloß,vonmirarmſeligemMäuſejäger.Klatſchend
zermalmtdichderStein, undichwerde e

s

hörenund
jauchzen. Niemand wird mehr dein verhaßtes
Antlitz ſehen, an dem die große Sonne unrein
wurde,wenn ſi

e
e
s

beſchien.Du wirſt keinefried
lichenWegfahrer mehr erwürgen und mir kein
Mägdlein wiederblutenlaſſen.“
Die erſtenſchwerenTropfenklatſchtenauf, und
ſchonhatteein Blitz gezuckt.Das war das Zeichen
für den Velte, daß e

s

Zeit ſei, die Falle zu ver
laſſen. Er fuhr empor . . .

Aber,“ unterbrichthier der alteFermier ſeine
Erzählung, „jetztſchließtdieGeſchichtedumm,wie
ſie unſreAlten erzählen,und für einenStadtherrn
wie Ihr ſollteman,wenn er dochetwasvonunſern
altenSagen hörenwill, einenandernSchlußdazu
machen. Es heißtnämlich,daß e

s

der rote Velte,
als nun der Regenſtarkeinſetzteund jedenAugen
blickder Stein ruckenkonnte,mit dem Schrecken
bekamund ſichandersbeſann. Er blieb auf dem
Stein, obwohl e

r wußte,daß e
s

ſeinTod war, und
trotzdem e

r

nochZeit genughatte, ſichdavonzu
machen. So iſ

t

dann der Stein hinuntergeſchmet
tert und hat beidezermalmt,den Junker und den
roten Velte.
Es iſ

t

dumm ſo mit demSchluß, und e
s

wäre
viel ſchöner,wenn der Velte wieder ein ehrlicher
Kerl und Menſchgewordenwäre, nachdem e

r

die
Straße von demRäuber befreitund ihm ſein zer
ſchlagenerArm das Wilddiebenund Waldlungern
verleidethätte und wenn e

r

dann irgendwodas
Mägdlein aus dem Frachtwagenwiedergefunden
und Hochzeitmit ihr gemachthätte,daßallesſchön
ausgingwie ein Märchen. Aber wahr iſ

t

dieGe
ſchichte ſo

,

wie ſi
e

mir mein Vater oft erzählthat
Und wie ich ſi

e

Euch da wiederſage,mit dem
dummenSchluß. Und bei derWahrheit ſoll man

e
s laſſen, auchwenn ſi
e

nichtnachunſerm Sinn

iſ
t

und dumm ſcheint,wie die Erklärung für das
Bleiben des rotenVelte.
Denn e
s heißt,daßſichderVeltebeſonnenhabe,

der Ritter ſei ſein Herr und e
r

der Knecht,und
wenn e
s

ſchongerechtſei,daß e
r

ihmdenTodbereite,

ſo ſe
i

e
s

demKnechtdochbillig, ihn mitzuleiden.“
Das iſ

t

vielleicht ſo dumm nicht,ſage ic
h

mir,
als meinErzählergeendethat. Denn ichdenkean
denHagender Nibelungenund was ichſonſtnoch
weiß von HerrentreueundDienſtmannentreueder
Reckenzeit.Eben als die wandelbareMenſchheit
wiedereinmalneuzeitlichwurdeundder Herr den
Dienſtmann zum Knecht machte,da war jener
Junker einfortgeſchrittenerHerr undderroteVelte
nochein rückſtändigerDienſtmann. Vielleichtent
ſtand in dieſer Umwertungszeitdie ſeltſameGe
ſchichtevomRitter und vom rotenVelte.

- Aber davon ſchulmeiſterteich meinem alten
Fermier nichtsvor. Er würdedochnur dieAchſeln
zuckenund mir antworten:Es bleibt ebendumm.
Aber manmußhalt bei derWahrheitbleiben,wie

ſi
e

überliefertiſt.
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unſern Bildern

Elſe Heims als In
fantin in Schillers
„Don Carlos“. Max
Reinhardt hat in einer\ ReihevonKlaſſikerauffüh
rungen ſeine Regiekunſt
von neuembewieſen.Je
nes jugendliche Pathos
der Wahrheit, jene ſee;

liſcheEkſtaſeder Leiden
ſchaften, gebändigt allein durch das Stilgefühl
für dasBildhafte derBühne, e

s

mußteſchließlich
auchunſernKlaſſikeraufführungenzugutekommen.
Und e

s

iſ
t

kein Zufall, daß Schillers Dramen
von dieſemneuen,lebendigenPathos ammeiſten
profitierten.GeradeSchiller hatteder ſogenannte
Hoftheaterſtilfaſt zu einerMumie verſteift. Nun
ahnenwir plötzlichaus der Stimme einesMoiſſi
denganzenhimmelſtürmendenAufſchwungunſers
Schillers wieder. Unſre Bilder: Elſe Heims als
Infantin und Harry Walden als Don Carlos (zu
demArtikel„Der WandelderSzene“vonProfeſſor
Klaar) zeigen,wie ſichdieKünſtlerdesDeutſchen
Theaters in denStil ihresMeiſters gefügthaben.
Die Abſicht auf das Große, Statuenhafte im
Sinne Rodins iſ

t

unverkennbar.

Winter. ZwiſchenweißeWände ſchiebtſich
der graue Himmel, neue Schneemaſſenbergend,
die unſre kleine Welt ſchier verſchütten.Wir
wanderndurchweichenhohenSchnee,der unſre
Schritte knirſchenderträgt. Und wir eilen vor
wärts; gähnendetiefe Löchermalen unſernWeg.
Unſre Schritte ſind gezeichnet.Langſam träufelt

e
s

an dem Stamm entlang; der Frühling ſtreckt
ſeineerſtenFühler aus. Es riechtnachTauwetter.
Irgendwoher kommtdas Krächzeneiner Krähe,
aber wir lachenſchonbei dem Gedankenan den
erſtenwarmen Sonnenſchein,der durchdie dicke
SchneewanddesHimmelsdringt, goldeneTränen
der Fruchtbarkeitauf uns herabzutauen.

X

Beſuch. Nach einemGemäldevon van der
Waay. HolländiſcheGenrebilderſind nochimmer
das Entzückenunſrer jungenMädchen,weil aus
ihnen ſoviel hausfraulicheGeborgenheit zu uns
redet, und das mögen ſi

e

alle gern, die ſichſelbſt
eine ſolche kleine Herrlichkeitwünſchen, in der
ihre jungeWürde plötzlich zu königlichemAnſehen
gelangt, in der ſi

e

die Alleinherrſcherineines
kleinenReichesund– das iſt der Sinn dieſer
Poeſie – ihres geliebtenHans ſind. Von was
ſonſt ſollten die beidenſchmuckenDirnen unſers
Bildes reden als von dieſer Anwartſchaft, von
dieſer Infantinnenglückſeligkeit,die ſo ſchön in

Romanen beſchriebenund vom Herrn Pfarrer
eingeſegnetwird. Msnr.

»- Das neue Buch

Das neue Buch kann auch
einmal ein altes ſein, wenn

e
s

ſchier vergeſſenund nun

in einem hübſchenKleidchen
wie neu vor uns hintritt, ein
wenig beleidigt, daß man e

s

ſo langeunbeachtetunteraltem
Gerümpel hat liegen laſſen.
Hierher gehört der belgiſche

Tyll Ulenſpiegel (VerlagvonEugenDiederichs,
Jena) vonCharles d

e

Coſter. Die Belgierbezeich
nendieſeVerſion desaltenSchelmenmärchensals
ihrenationaleBibel. Die UeberſetzungvonFriedrich
von Oppeln-Bronikowski iſ

t

recht flott und die
Ausſtattung in Anlehnung a

n

die alteHolzſchnitt
manierein hübſchesWahrzeichenunſrermodernen
Buchkunſt. Auf dieſe Kunſt der gefälligenEin
bände und zeichneriſchenRandgloſſen geſtützt,
erſchienen im Verlag von Hans von Weber in

München Friedrich von Sallets ſatiriſcher
Roman „Kontraſte und Paradox e“, ein
humoriſtiſch-tiefſinnigerRoman aus der Bieder
meierzeit,und jenes deutſcheſtealler franzöſiſchen
Bücher, der ausgelaſſene, derbe und wieder
empfindſame ſentimentaliſcheRoman „Mein
Onkel Benjamin“ von Claude Tillier.
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Wie hängt man Bilder?
TÄ der vielenAnregungenundBemühungenvonmaßgebenderSeite ſcheintdieſeFragefür dieAllgemeinheit
nochimmerziemlichbedeutungsloszu ſein. Selbſtvornehme
Häuſerzeigennachwie vor oft einefaſterſchreckendeSorg
loſigkeitin bezugauf dieſenTeil derWohnungseinrichtung.
Und dochwirktfür denEindruckund dieStimmungeines
Raumesnichtsweſentlicherals geradedieBehandlungder
Wände.Das, waswir andieWandhängen,undnochmehr
dieArt, wie wir es tun, iſ

t ausſchlaggebendfürdasBehagen
umuns. Mit denallergeringſtenKoſtenundMühenkönnen
wir geradehier das ſtimmungsfeindlicheWohnhausſchema
durchbrechen,wennwir mitUeberlegungundZartgefühlans
Werkgehen.Das weſentlichſteMittel, d

a

zu einemguten
Reſultat zu kommen,ſcheintdurchauseinfachund iſ

t
dochrecht

ſchwierigfür a
ll

dievielen,diejederkleineVerzichteinegroße
Ueberwindungkoſtet.Verzicht iſ

t

nämlichan erſterStelle
geboten,Verzichtdarauf,nunauchalles,waswir a

n gerahmten
und rahmungsfähigenDingenbeſitzen,aufzuhängen.Eine
ſtrengeAuswahlkommtſowohlden einzelnenBildern wie
derGeſamtſtimmung,die von ihnenausgeht,zugute. Im
allgemeinenkanndasPrinzip gelten:„nebeneinander,nicht
übereinander,“mit andernWorten:man begnügeſichmit
einerReiheBilder, derenmittlereLinie unſrerAugenhöhe
entſpricht.DabeimüſſendieBildervoneinandernoch ſo viel
Abſtandhaben,daßjedeseinzelnefür ſichhinlänglichiſoliert

iſ
t,

um nichtunſermBlickGefahr zu bieten,mehrereBild
werkezugleichumſpannenzu müſſen.So wirdunſerIntereſſe
faſtunbewußtauf einSujet dermaßenkonzentriert,daßſelbſt
nochvoneinemſchwächerenBild eineimpoſanteundſchöne

Gemäldegalerieim ſiebzehntenJahrhundert
Kupfer von Anton Joſeph von Prenner nachHans Jordaens

aufweiſenkonnte!SelbſtverſtändlicheLogikgibt hier denRhythmus,der nicht zu

überbieten iſ
t,

denRhythmus,der die unendlichenKoſtbarkeitender großenMuſeen
unſermHerzenundVerſtandnochumvielesnäherbringenwürde,denRhythmus,
denwir auchallenWändenunſersHauſesgebenſollten. Unddasliegt,wiegeſagt,
immer in unſrerMöglichkeit,unabhängigvonmateriellenMitteln,abhängigalleinvon
demWillen,nichtalles,wasBildähnlichesin unſermBeſitz iſ

t,

a
n

dieWand zu nageln.

Kopienſaal aus der neuen Schackgalerie in München

Nur wenigundnur dasBeſtehalteman deſſenwürdig,undallesandreverwahre
manungerahmtin Mappen. Undwernochmehr zu tungewillt iſ

t,

dervermeidejenes
beliebte,aberpeinlicheDurcheinandervon Oelbildernund graphiſchenBlätternund
reſerviere,wennſchonnicht d

ie

einzelnenRäume, ſo dochwenigſtens d
ie

einzelnenWände
dieſenoderjenen.WoaberdieſebeidenGeſetzeGeltunghaben:„Nichtübereinander!“

/ Und„Nichtdurcheinander!“,d
a

werdenerhöhteStimmungund Behaglichkeitnicht
Der Salon Carré imLouvre. NacheinemGemäldevonLouisBérand ausbleiben. "Dº P ÄÄ Ä

Wirkungauszugehenſcheint,währendoft koſtbare
Gemäldeganzdurchſchnittlichundreizloswirken,wo

ſi
e
in gedrängterFülle dieWändebis zurDecke

beſetzthalten.WerdemgegenüberaufdieAnordnung

in denberühmtenMuſeenhinweiſt,der überſieht,
daßGalerien– ob öffentlicheoderprivate– nur
derBilderwegen d

a ſind,währenddieſeimWohn
hauſedienendenBeruf haben,beſtimmt,die auf
ZweckmäßigkeitgeſtelltenDingeunſrerUmgebung
durchihr bloßesDaſein zu erhöhen.Zudembe
findenſichdiemeiſtenStätten,woſichKunſtwerke

im LaufelangerZeitſpannenangeſammelthaben,

in einerZwangslage,die e
s unmöglichmacht,der

hiervorgebrachtenäſthetiſchenEinſicht zu entſprechen.
Wennmandieſeaberauchignoriert,womanalten
SammlungenneueRäumeſchafft– wiebeiſpiels
Weiſe in der kürzlichvollendetenSchackgaleriein

München–, da ſündigtmangegendenGeiſt. Das
ſtarkbewegteReiterbildüber der auf unendliche
Ruhegeſtimmten„IrdiſchenundhimmliſchenLiebe“!
WelchMangel a
n

künſtleriſchemTakt! Wie kalt
erſcheintdieſeganzeWand im Vergleich zu der, - -

- -

dieeinefrühereAusſtellungderWienerSezeſſion Ein Raum aus der zwanzigſtenAusſtellung der Wiener Sezeſſion
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Dſchodpore, d
ie

Reſidenz der indiſchen Sonnendynaſtie

J" nördlichenTeil Hindoſtans,zwiſchenſeinenzwei größten Strömen, dem Ganges und
Indus, dehntſichRadſchputanaaus, das Landder
„Königsſöhne“, des ſchönſten, tapferſten und
ſtolzeſtenaller Völkerſtämmevon Indien. Ueber
all iſ

t
e
s England gelungen,die altangeſtammten

Herrſcher zu verjagen,Königreicheund Fürſten
tümer zu engliſchenProvinzen zu machen,und
zwei Drittel des einſtigenungeheurenReichesder
Großmoguln mit ſeinen dreihundertMillionen
Menſchen ſind heute dem König von England
untertan. Nur die Königsſöhnevon Radſchputana
haben e

s verſtanden,wie ihre angeſtammteHindu
religion denmohammedaniſchenErobererngegen
über, ſo auch ihre politiſcheUnabhängigkeitden
Engländern gegenüber zu verteidigen,und Eng
land hat ſich bis auf den heutigenTag nicht an
ſie herangewagt. Noch heute iſ

t Radſchputana,
von Delhi und Agra im Oſten bis weit in die
Wüſten und Steppen des Thar im Weſten, in

Königreiche und Fürſtentümer eingeteilt, mit
eignerVerwaltung, eignenArmeen,beherrſchtvon
ihren altangeſtammtenDynaſtien. Die größten
und mächtigſtendieſer Königreiche ſind Udai
pur, Dſchaipur, Alwar, Gwalior, Judore und
vor allem Dſchodpore,das mit ſeinen 95000
QuadratkilometernAusdehnungBayern undWürt
temberg zuſammengenommenübertrifft. Die
Zahl ſeiner Einwohner erreichtfreilich nur drei
Millionen Seelen,dochwiegteineinzigerRadſchput

a
n Tapferkeit, Kraft und Raſſenſtolzein halbes

Dutzendandrer Hindus auf. In dieſen Reichen
wohnen nur ſehr wenige Engländer, abgeſehen
von den engliſchenGeſandtenmit ihrem Stabe,
höchſtensAerzte, Apotheker und Ingenieure im
Dienſte der betreffenden Maharadſchas, das
heißt Großkönige, ſowie eine Anzahl von
Miſſionaren, die unter den glaubenseifrigen
Hindus freilich nur ſehr geringe Erfolge auf
zuweiſen haben.
Wohl hat ſich England gelegentlicheines der
vielenblutigenKriegezwiſchendenRadſchputſtaaten
im Jahre 1818ein kleinesGebietmitten in Radſch
putana, ſo groß wie etwaSchaumburg-Lippe,ab
tretenlaſſen,dieuralteStadt Adſchmerenthaltend,
wohl hat e

s

vondort,mit Bewilligung derindiſchen
Herrſcher,Eiſenbahnendurchihre Gebietegebaut,
aber dennochſind die Radſchputs bis auf die
Gegenwartganzunbeeinflußtgebliebenvonabend
ländiſcherKultur und leben heute noch geradeſo
wie vor vielen Jahrhunderten. Durch Radſch
putana von Fürſtenhof zu Fürſtenhof reiſend,
kam e

s

mir vor, als befände ic
h

mich noch im
maleriſchenMittelalter. Die Könige leben in

ihren altangeſtammten,von gewaltigen Ring
mauern umſchloſſenenBurgen, umgeben von
prächtigenHofſtaaten,mit Zwergen, Hofnarren,
Märchenerzählern,Ballettkorps, laſſen ſich auf

(Mit ſechsAbbildungen)

Der Maharadſchavon Dſchodpore

ihren Jagdzügen von Jagdleoparden und Falken
begleiten, reiſen auf Elefanten, amüſieren ſich
mit blutigen Elefanten- und Tigerkämpfen und
erſcheinenbei den Durbars, das heißt den offi
ziellen Feſtlichkeiten, in altindiſchemGlanz, ge
ſchmücktmit Edelgeſteinim Wert von Millionen.
Nicht das Geringſte, nicht einmal europäiſches
Schuhwerkhaben ſi

e

oder die ſtolzen halbunab
hängigenEdelleuteihres Gefolgesvon den Eng
ländernangenommen. Nur in einerHinſichtſind

ſi
e

ihnen gefolgt, auch nur, um ihnen deſto
ſichern Widerſtand leiſten zu können: in der
modernen Bewaffnung ihrer Armeen. Ihre

Leibgarden,Schloßwächterund ſi
e

ſelbſt tragen
aber noch immer die altangeſtammten indi
ſchen Waffen, Schwert und Dolch, Bogen
und Pfeil, häufig ſogar noch Kettenpanzerund
Eiſenhelm.
Dſchodporeliegt eineEiſenbahntagereiſenörd
lichvonAdſchmer, a

n

derGrenzedergroßenThar
wüſte,die ſichbis nahe a

n

die fruchtbarenNiede
rungen des Indus erſtreckt. Schon aus weiter
Ferne ſah ich den faſt ſenkrechtaus der gelben,
trockenen,ſtaubigen Ebene aufragendenhohen
Felſen, auf welchemdie Feſtung und die alten
Königsſchlöſſervon Dſchodporeliegen, gleicheine
ganzeAnzahl, denn nach altindiſcherSitte darf
kein Fürſt in einem Palaſte ſeines Vorgängers
wohnen,undjederbautſichbei ſeinemRegierungs
antritt einen neuen Palaſt. Das tat auch der
heutigeMaharadſcha,ein zwanzigjährigerJüng
ling, den ic

h

gelegentlichſeiner Europareiſe in

Luzern kennengelernthatte und deſſenGaſt ic
h

während meines Aufenthalts in ſeinem König
reich ſein ſollte. Nur folgte e

r

nichtder Ueber
lieferungſeinerhundertVorfahren, ſondernbaute
ſein Schloß im groteskenAusſtattungsſtilſtatt in

der Feſtung unten in der Stadt a
n

ihrem Fuße,
mittenunter ſeinenUntertanen. Auchſein Vater
huldigte in dieſer Hinſicht ſchonmodernenNei
gungen, denn als ich, geführt von einemHof
beamten,vor dem gewaltigenFelſen ſtand, auf
welchemſich wie eine Fortſetzungdesſelbendie
hundertMeter hohenſenkrechtenFeſtungsmauern
und unzerſtörbarenRundtürme aufbauen,zeigte

e
r

mir eine Stelle, wo ſich der Maharadſchaals
junger Mann aus der ſchwindelndenKirchturm
höhe a

n

einem Seil herabließ,um ſeinen Hof
leuten zu entgehen und unten in der Stadt
allnächtlichLiebesabenteuernnachzujagen. Auf
dieſelbetollkühneArt kehrtederFürſt beiMorgen
grauen wieder in die Burgen ſeiner Ahnen
zurück.
Ob die Mädchenvon Dſchodpore e

s

wirklich
verdienten,daßihr Fürſt für ſi

e täglichſein Leben
aufs Spiel ſetzte,kann ic

h

nicht ſagen, denn die
weiblichen Geſtalten, denen ich in den engen
Straßen der ungemeinmaleriſchen, a

n

abſonder
lichen Paläſten reichenStadt begegnete,waren
dichtverſchleiert.Nur ausihremanmutigenGang,
ihreneinzigennacktenFüßchen,ihrenedelgeformten
Händen konnte ic

h

vermuten,daß Raſſe in ihnen
ſteckte. Sie waren vom Kopf bis a

n

die Fuß
knöchel in die denkbar bunteſten, faltenreichen,
glitzerndenKleider gehüllt, a

n
ihren Armen und

Füßen klirrtenblinkendeGold- und Silberſpangen,
andenFingernblitztenkoſtbareEdelſteine. Ebenſo
abſonderlich,wie auf einemKarnevalsfeſte,waren
die Männer gekleidet. Auf ſtolzen,ſchnaubenden,
reichgeſchirrtenPferden Thakurs (Feudalbarone)
und Sardars (Ritter) in prächtigenGewändern,

Hauptſtraßeund Tempel in Dſchodpore Straßenbild und Feſtung von Dſchodpore
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Heroentempelin Mandur, der alten Hauptſtadtvon Dſchodpore

- - –---
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Stadttor in Adſchmer

das Schwert zur Seite, die Füße in ſilbernen
Bügeln. Unter dem gewaltigenbunten Turban
oder dem eigenartigenDreiſpitz blitzen finſtere,
feurigeAugen hervor,die langenſchwarzenBärte
ſind ſorgfältiggeteiltund ebenſowie dieKopfhaare
wagerechtnachden Seiten geſtrichen,manchmal
ſogar mit den Spitzen um die Ohren gewunden.

DieſelbeſtolzeHaltungwie dieNachkommendieſer
tauſendjährigenAdelsgeſchlechterzeigtedasGefolge,

die Pfeifen-, Pantoffel- und Schwertträger,ohne
welcheein Thakur ſich wohl nur ſelten auf der
Straße zeigt. Hier ſchreitet reich geſchirrt ein
ſtolzerElefant einher,das bunt verbrämteReitzelt
auf dem Rücken,davor den beturbantenMahaut
mit dem Leithakenauf dem Kopf; Kamelreiter
der Armee des Fürſten folgen. Dazwiſchenein
Gewühl von bärtigen, halbnacktenHindus oder
mit Lanzen und Schwertern bewaffneteBan
dſcharis, die mit ihren Karawanen von Ochſen
karrenvielleichteben aus dem fernen Pendſchab
eingetroffenſind; Kinder, ſo bunt wie Schmetter
linge, Soldaten und Garden, darunter vor allem
die martialiſchenReiter des Leibregiments,des
ſchönſtenvon Indien.
Am glänzendſtenund farbenprächtigſten iſ

t

das Leben am Hofe des Maharadſchaſelbſt, der
den Namen Sardar Singh führt. Er iſ

t ja das
Haupt des weitaus älteſten und vornehmſten
StammesderRadſchputs,desRahtorſtammes,der

in direkterReiheauf den ſagenhaftenRama zurück
reicht,und dieſen hat uns das Nationaleposder
Indier, Ramayana, geſchildert. Vor achthundert
Jahren erobertenſich die NachkommenRamas
Dſchodpore,vor fünfhundertJahren ließen ſi

e

ſich
wie von Titanenhanddie gewaltigeFelſenfeſtung
bauen. Durchdie Straßen der a

n hundertfünfzig

tauſend Einwohner zählendenStadt wandernd,

ſah ic
h

dieſe Zwingburg bei jeder Biegung wie
einen dräuenden Schatten auftauchen,über die
flachenDächerder ſchönen,ſkulpturengeſchmückten
Marmorpaläſte die eigenartigenSpitzpyramiden
der Hindutempel emporragen; mein Begleiter

führtemichauf einemaus dem

und groteskenMalereien, Fontänen, reizenden
Marmorbalkonenund luftigen Erkern.
Mit Staunen durchwanderte ic

h

die ungemein
reichhaltigeWaffenſammlung der Fürſten mit
ihren koſtbarenSchwertern, Dolchen, Piſtolen,
Streitäxten, Morgenſternen,Totſchlägern,Schil
dern, Flinten – alles mit prächtigenEdelſteinen
bedeckt;dazu Reihen von erbeutetenFahnen,
goldenenElefanten- und Pferdegeſchirren. Sie
ſtammen großenteils aus der Großmogulnzeit,
denn die Fürſten von Dſchodpore waren mit
denKaiſern in Delhi undAgra vielfachverſchwägert,

führten für ſi
e Kriege, regiertenfür ſi
e

Provinzen
und brachtendavondie reichſtenSchätzenachihrer
Heimat zurück. Als der Schatzhüterfür michdie
Fenſterlädender Schatzkammeröffnete,zeigteſich
mir ein Leuchtenund Blitzen und Funkeln, als
hätte michAladdins Wunderlampeeinen Einblick

in alle SchätzedesMorgenlandestun laſſen. Was
ich hier an Edelſteinen z

u ſehenbekam,übertraf
alles, was ich bisher in den Schatzkammernder
europäiſchenKaiſerhöfe,ſelbſt in jenenvon Alwar,
Udaipur und Baroda geſehenhatte!
Da ſtandenſechsGlasſchränke,gefüllt mit den
herrlichſten Perlen, Smaragden, Rubinen und
Saphiren, alle von unerreichterGröße und Rein
heit, in kunſtvollerWeiſe z

u Agraffen, Ohren-,
Naſen-, Hand- und Fußgeſchmeidengefaßt,Bro
ſchen,Knöpfe, Ringe, Schwert- und Dolchgriffe,

im Wert von vielen Millionen! Nicht weniger

als zehnHalskettenbeſtehenaus Smaragdenund
Perlen vonHaſelnußgröße,und a

n

ihnenbaumeln
Diamantſolitärevon der Größe von Taubeneiern!
Jede einzelnedieſer Ketten muß einenWert von
mindeſtenseiner Million beſitzen! In andern
SchränkenſtehenTafelaufſätzeund Eßgeſchirraus
purem Golde, Koſtbarkeitenmit dem feinſten
Dſchaipuremail, Vaſen, Gefäße, mit Rubinen
und Smaragden geradezu bedeckt,ſogar Zelt
ſtangenaus getriebenemGolde! -
Seit der jetzigeMaharadſchaim Jahre 1895
die Herrſchaftüber Dſchodporeangetretenhat, iſ

t

e
s

hier oben in der Feſtung ſtill geworden. Dafür
geht e

s

unten in der paläſte- und baſarreichen
Stadt deſtolebhafterzu. In keinemLandedürfte
dem Sport mit ſolcher Leidenſchaft gehuldigt

werden wie in Dſchodpore. Die alte Ritterlich
keithat ſich unter den RadſchputsdieſesFürſten
hofes bis auf die Gegenwart erhalten. Sie ſind
die weitaus geſchickteſtenReiter und Poloſpieler

Aſiens. Bei ihren aufregendenSpielen wie bei
den Jagden auf die zahlloſenWildſchweineder
Umgebung mittels Speeren erſcheinenRoß und
Reiter wie ein einzigesGeſchöpf, ſi

e

ſind die vor
trefflichſtenSchützenmit Pfeil und Bogen wie
mit Schießgewehren,die gewandteſtenFechter,

und einesihrer Hauptvergnügen iſ
t es, im geſtreck

ten Galopp an aufgehängtenSchafen vorbeizu
jagenund ihre Leibermit einemeinzigenSchwert
ſtreich in zwei Hälften z

u zerhauen.
Nirgends gibt e

s
ſo geſchmeidigeRinger wie

hier. Der verſtorbeneMaharadſchahielt hundert
der beſtenvon Indien a

n

ſeinemHofe, und e
s gab

für ihn keine größere Freude, als wenn einer
ſeinerdunkelbraunen,ölgeſalbten,nacktenAthleten
einen engliſchenoder japaniſchenGegner nach
kurzemKampf z
u Boden warf. Als echtindiſcher
Fürſt war e

r

auch dem zarten Geſchlechtſehr
gewogenundhielt ſichein ſehrzahlreichesBallett
korps,das ic

h

ſelbſt bei einer Produktion kennen
lernte. Es bedarf dringend der Erneuerung,
denn die Hinduballerinenwaren zum großenTeil
Matronen mit verwelktenGeſichternund ſteifen
Gliedern, in einenWuſt vonbunten,langen,falten
reichenGewändern gehüllt; bei Fackelbeleuchtung
und eintönigerMuſik wandenund drehten ſi

e

ſich

im Kreiſe, ſangenmit näſelndenStimmchenein
tönige Lieder, ſtampften auf den Boden und
ließen bei raſchemKreiſeln um ſich ſelbſt ihre
Unmaſſe von Röckenauffliegen, ohne von ihrem
Körper mehr zu zeigenals ihre nacktenFüße. –
Die Ruinen der einſtigen Hauptſtadt von
Dſchodpore,die früher Mauvar genannt wurde,
liegeneineStunde weit vonderheutigenReſidenz

entfernt. In einemHofwagen,

Felſen geſprengtenZickzackwege
durch mächtigeTore, zwiſchen

deſſenKutſcher und Leibdiener
mit Schildern und Schwertern

Feſtungswerkenund Batterien
hindurch,empor. An denSeiten
des oberſten Tores lenkte e

r

meine Aufmerkſamkeitauf die
vergoldetenAbdrückevon un
gefährfünfzehnkleinenFrauen
händen. Sie rühren von den
Gattinnen eines früherenHerr
ſchersder Sonnendynaſtieher,
dieſichhierobenbeimTodeihres
Gemahls bei lebendigemLeibe
auf offenem Scheiterhaufen
verbrennen ließen! Dieſem
ſchrecklichſtenund grauſamſten
aller Hindugebräuchehuldigten
alle Frauen der Herrſcherbis
vor wenigen Jahrzehnten !

In derFeſtungobenerheben
ſichdie verſchiedenen,reichmit
Skulpturen geſchmückten,weit
läufigen Paläſte der Mahara
dſchas, wahre Labyrinthe von
Gemächernmit Spiegelwänden

Indiſche Reiſewagen

behängtwaren, fuhr ic
h

zwiſchen
GärtenundFeldern dorthin, die
Straße iſ

t

vortrefflichgepflaſtert,
denn mitten zwiſchen den
Ruinen vonMandur liegenauch
die Verbrennungsplätze und
Grabdenkmäler der früheren
HerrſcherDſchodpores,und der
heutigeMaharadſchamuß mit
ſeinemganzenHofſtaatzweimal

im Jahre nachMandur pilgern,
um a

n

der Aſche ſeiner Vor
fahrenOpfer darzubringen. So

iſ
t

e
s

ſeit Jahrtauſenden von
den Rahtors gehaltenworden,

ſo wird e
s

noch für Genera
tionen bleiben, denn an den
Anſchauungen, Trachten und
Gebräuchender Hindus iſ

t

nur
ſchwer etwas z

u ändern.

Ernſt von Heſſe -Wartegg
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Eine Expedit

Was das Odol beſondersauszeichnetvor allen an
derenMundreinigungsmitteln, iſ

t

ſeinemerkwürdige
Eigenart, dieMundhöhle nachdemSpülen mit einer
mikroſkopiſchdünnen,dabeiaberdichtenantiſeptiſchen
Schicht zu überziehen,die nochſtundenlang,nachdem
man ſich den Mund geſpült hat, nachwirkt. Dieſe
Dauerwirkung, d

ie

keinanderesPräparat beſitzt, iſ
t

e
s,

diedemjenigen,derOdol täglichgebraucht,dieGe
wißheitgibt,daßſeinMund ſichergeſchützt iſ

t gegendie
Wirkung der Fäulnis
erregeru.Gärungsſtoffe,

die die Zähnezerſtören.
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Der neue Burgtheaterdirektor
Freiherr von Berger

reiherrAlfredvonBerger,der verdienſtvolle
LeiterdesHamburgerSchauſpielhauſes,wurde
nachlangenVerhandlungenzumDirektordes
WienerBurgtheatersernannt.FreiherrvonBerger

iſ
t

ein hervorragenderFachmann,derſichum
dasHamburgerTheaterlebengroßeVerdienſteer
worbenhat,und e

s
iſ
t begreiflich,daßdieHam

burgerihn nurungernvonſeinemVertrageent
bundenhaben. -

Die neUP Iriicke über die Hder

in Stettin

o
r

kurzemiſ
t

dieüberdieOderführende„Baum
brücke“in StettindemVerkehrübergebenwor
den.DieBrückeiſ

t

120Meterlangundbeſtehtaus
zweiDoppelbogenvon je 4

8

MeterSpannweite;
dieFahrbahniſ

t
1
0

Meterbreit,undzweiStraßen
bahngleiſeführenüberdieBrücke.ZubeidenSeiten
derFahrbahnbefindenſichFußwegevon2°/4Meter
Breite.Beſondersbemerkenswertſinddiebeiden
ausMuſchelkalkſteinerbautenzirka20Meterhohen
Türme,diedenDurchlaßfürdieSeeſchiffezu beiden
Seitenflankieren.DiebeidenbeweglichenTeileder
BrückekönnenelektriſchundauchhydrauliſchgeHofphot. -

E Bieber, hobenundgeſenktwerden;derVorgangdauertHamburg nurwenigeMinuten, ſo daßderVerkehrüberdie
BrückebeimDurchlaßeinesSchiffesnur kurze
Zeitunterbrocheniſt. DieAnlagekoſtenderBrücke
betragen1800000Mark.

Phot.MaxDreblow,Stettin
Dieneue„Baumbrücke“überdieOder in Stettin(geöffnet)FreiherrAlfredvonBerger,

derneueBurgtheaterdirektor

Scrop
schwellungen,Augen-undNasenkatarrhen
etc., bei denenSirolin von glänzendem
olg auf die gesamteErnährungist.

heitenverhüten, a
ls

solc

2
.

Personenmitchronischen Bronchia
Katarrhen, d

ie

mittels Siroin geheilt

enes
ebeser

A, "unsere
Sºossg" eece
fab 2 Theseººo
320 K 4

Sasen-Aºurg
Technikum AltenburgDirektor:ProfessorA.NOWak.
Maschinen-,Elektro-,Papier-,Automobil
Gas-undWassertechn.5 Lahoratorien.

Programmfrei.

Raeimisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau,

-

Milit.-Vorb.-Anstalt,
Major a.-D- Bender
früherKriegsschullehrer

- - SichgeschwächtWenn Sie krank sind, ÄÄÄ E T ZE11 VOI1"Fºg"

a D e 11,Cla1111Ver- -

WendenSieden Auto-Vibrator welchervonSpezial
ärztenempfohlenwirdundzumPreisevon „t

.

27.– in ff
.

SamtetuimitGe
brauchsanweisungzu beziehenis

t

vonderSpezial- Fabr für m e diCO
mechan.Apparate. Hans Jacobsen in Muggendorfs Oberfr- Prospektegratisundfranko.Wiederverkäufergesucht.

Kieler KOChSchulG "

mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.
Vorst.: FrauSophie HeuerGr.-Lichterfelde,Holbeinstr.67.

1894Staatl.berecht.Fähnr.Prima- Pfg.n.
Lehr.: Pr0feSS.u

.

0berlehr.1908bestanden
sämtl.24Junkerd

. Fähnr.-Pfg.Eint.Stets.

F HygienischeEdºfsäte Kataloggratis.Versandfi.
G-Dittrich, Dresden | 69

LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer– Adler'sRuh“,EllerbekbeiKiel.
GründlicheAusbildungzuselbständigerTüchtigkeit in KücheundHaus,weiterBildung

in Wissenschaft,Musik,Gesang,Sprachen.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt,
nahe30Jahre,wurdenmehreretausendSchü
lerinnenausgebildet.DieAnstaltliegtmalerischamSee.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.
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„“ Buchstabenrätsel silbenrätsel - « Huflösungen d
e
r

RätselaufgabenSeite406:
Lenkſtdu bewunderndzu denSternen Ein Wanderburſche,jungesBlut, Des Buchſtabenrätſels: Poſen,Nepos,Epos,Eos.
DenBlickempor in ſtillerNacht, Kam I vom 2 3 letzt; Des Homon y m s: Vorſprechen.
Dannſtrahl' ic

h

dir ausweitenFernen Zerriſſenwar ihmRockundHut, Des Logo griphs: Geſang– Ganges.
WohlauchentgegenvollerPracht. Der Hoſenrandzerfetzt -

.

Nimmmir denFuß– dannauf derErde Das Lebenpackte1 2 ihn, HuflösungenderRätselaufgabenSeite426:

Dien' ic
h

proſaiſchemGebrauch: Als e
r

ſich'swohlgedacht, Des Homon y m s: Kreuzer,Kreutzer.
Vom Jahrmarktsbudenbauerwerde Dochfandmanch'güt’gen3 2 er, Des Verſetzrätſels: Genueſe,Geuſen
Ich angewandt,vomFuhrmannauch. Der ſatt ihnhatgemacht. Des Rätſels: Ruin, Rubin.

Nimmnochmalsmir denFuß – dannweiſe Er ſiehtdie 1 2 3 im Tal on: -- a G

Werd' ic
h

vonmanchemausgedacht, Undeilt in ſchnellermLauf, ÄÄÄÄÄÄaO*- W K
º q . - burg(3); Julius Czvetkovitsin Budapeſt(3); Warasdin in

Ich diene o
ft

d
ir

auf derReiſe, Daß ſi
e

ihn23, denn e
r merkt, Wien(3); D
.

Leffmannin Mannheim(2);FrauRoſaHechinger
Ich werd'durchtobtvonwilderSchlacht. Ein Wetterziehtherauf. - #Ä (6); Féaux de la Croix in Heilbronn(3);Paul
Das zweiteZeichenlaß ausſcheiden– -Da ſitzt e

r endlich,müd undmatt, Ä º ÄÄÄÄ ÄÄ
UnſcheinbarſiehtmeinNamenur; Und ſagt zu ic

h

sdº . . . GertrudundMarieMöller in Rendsburg(6);WilhelmWagner
Dochwurde ic

h
in altenZeiten „Als 3 1 hab'ich'swirklichſatt, in Frankfurta
.
O
. (3);HermannOlbers in Metz(3);FrauAnna

Als Gottverehrt in Feld undFlur. F. M.-S. Ach,werdochfahrenkann!“ L. L. S
.
in Ratibor(4);HeleneAmmannin Kairo(6).

-“ 2
' -

- NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.

“

Redakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich.RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.Verantwortlicher
BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

„TeileIhnengernemit,daßichmitdenWirkungenDr.Hommel'sHaematogenstets
sehrzufriedenwar;daß e

s

vomdenkbar -

schwächstenMagenvertragenwird,be
wiesmirfolgenderFall. –MeineigeneskünstlichernährtesKindbekamimAlter
vonsechsWochennachkurzerVerdauungsstörungeinsechsTagelangsichwieder
holendesfürchterlichesBlutbrechen;der
sichererwarteteTodkamnicht,aberdas
zumSkelettabgemagerteKindschrittselbstanderBrusteinerAmmeerstdannwieder
vorwärts,alsichihm,mitMuttermilchVerdünnt,einigeTropfenHaematogeneinzu
flößenbegann.EshatimLaufeweniger
WocheneineganzeFlaschegeleertundvertragen,währende

s

sonstallesausbrachund
nurmitKlystiereneinigeZeitgehaltenwurde.“

(Dr.OskarBley in Festenberg,
Prov.Schlesien.) -

HerrDr.Jos.Sachs,Berlin:„MeinSohn
von 5 Jahren,dernacheinerMandelextirpation in kurzenIntervallenvonLungenentzündung,Brustfellentzündungundzuletzt
vonDiphtheriebetroffenwurdeundsehrge
schwächtwar,hatsichnacheinemmenr
WöchentlichenGebrauchIhresHaematogen
HommelüberraschenderholtunddiealteFrische,gottlob,wiedererlangt.“

„IchhabeHommel'sHaematogen3 Kin
dernimAlterzwischen8 und10Jahren,die

in FolgehochgradigerBlutarmutundsehr
schwererVerdauungvollständigherabgekommenwarenundihreKörperkrafttotal

s eingebüßthatten,verabreicht;überden 2glänzendenErfolgwaricherstaunt,die
Kindersehenjetztblühendaus.“ -

Q
Seekirchen(Dr.med.JosefKalteis in

b
. Salzburg.)

7 - F.-----

“KSE - #-

# V

-. . . W W
ºIaelalgº.

Alkoholfrei !

W01 ſº
r

ImbizinischenWeltin 20-jährißrPraXiS
als idealesKräftigungsmittelallßrKalllllE

l

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell

# entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro

º phuſose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
genleidenund tuberkulösenErkrankungender
Lungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.gy- Warnung- Man verlangeausdrück

lich denNamenDr"-Homame
Erhältlichin. "

Apothekenu
n
d

DroguerienPreis p
e
r

Flasche . 3.–

Aetherfrei!
Schwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeKinder, sowieblutarme, sichmattfühlendeundnervöse, überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals Kräfti
gungsmittelmitgroßemErfolg

-

'Z E
I

D
e
r

Appetiterwacht,d
ie

Eisiºn u
n
d

KörpßrlichélKräftéWßTENraSCPh0
hön,dasGßSãIll-NETWßlSYS

:Ärr.

:: -“.ÄÄTD

d

f"..
.

".

. . „IchhabemitHommel’sHaematogenbei
meinem6/2jährigenKinde,dasnacheinem
sehrheftigenDarmkatarrhstarkheruntergekommenwar, vorzüglicheResultate
erzielt.“ -
(Dr.med. A

. Greßmann,München.)

„Hommel'sHaematogenwandteichbei
einem10jährigenMädchenan,dasanstarker
BlutarmutundbeginnenderTuberkulose(rechtsseitigemSpitzenkatarrh)litt.DasKind
konntenichtmehrgehen.Jetzt,nach -längeremGebrauchdesPräparates,fühltes
sichwiederganzwohlundbesuchtdie
Schule.“(Dr.med.F.Tölle,Flieden,Hess.-N.)

HerrDr.Köppel in Rzeszów(Galizien):
„MitHommel’sHaematogenhabeich in zwei
FällenvonLungenschwindsuchtmithochgradigerBlutarmutundvollständigerAppetitlosigkeitsehrguteErfolgeerzielt.
SchonnachVerlaufeinerFlaschebesserte
sichSOWOhldasAussehen,alsauchderAppetitbedeutend.“

jä.

HerrDr.ChristophMü11erin Immen
stadt(Bayern):„Ichhabebeimehreren
FällenvonLungenschwindsuchtHommel'sHaematogenmitglücklichemErfolgangewandtundspezielIdessenappetitanregendeWirkungschätzengelernt.“

C
º

„Hommel'sHaematogenhabeichbeieinem7jährigenkörperlichundgeistigsehrzurückgebliebenenMädchenverwendet.DerbisherigevollständigeAppetitmangelver
Schwandschonnach4tägigemGebrauchund
nahmauchdasbisherdurchalleandernMittel
nichtzuvergrößerndeKörpergewichtzu.“
(Dr.med.Cyr.Hermanin Freudenthal.)
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Vorderanſicht FalſchgetragenRichtiggetragen
Phot.Internat.Illuſtr.-Agentur,Berlin Wie die Schleppe getragen und nicht getragen werden ſoll

Die Schleppe

Be denStraßenkleidernder
gegenwär

tigenModekannmanwohlkaum
voneinerSchleppeſprechen,heuteherrſcht
dasfußfreieKleid,undwolängereKleider
getragenwerden,iſ

t

dieSchleppeſo winzig,
daßauchdererbittertſteSchleppengegner
nichtsdaranauszuſetzenhabendürfte.
Früherwardasanders.In derMittedes
vierzehntenJahrhundertswird in Frank
reichdasKleid ſo lang,daßdieSchleppe
von fremdenHändengetragenwerden
mußte,und in Deutſchlandmußtejede
BürgersfrauihreSchleppehaben.Kleider
vonmäßigerSchleppezogmanaufeiner
SeitehinaufundhieltdenBauſchmit
derHandoder ſteckteihn unterden
Gürtel.Man vergegenwärtigeſichein
mal, wie das ausgeſehenhabenmag.
Es iſ

t

eineKunſt,dieSchleppeſchön z
u

tragen– je länger ſie iſt,deſtoſchwerer

iſ
t

es. UnſreAbbildungenzeigenDamen
mit mäßiglangenKleidern;auf dem
erſtenBildehält dieDamedas Kleid
korrekt,nichtdasGeringſteſtörtdenan
mutigenEindruck.Auf demzweiten
Bilde aberbeeinträchtigtdas unſchöne
TragenderSchleppedenEindruckaußer
ordentlichundvernichtetdie Wirkung,
die das ſehrgeſchmackvolleKleid ſonſt
machenwürde,gänzlich.Auf demdritten
Bildewird dasKleidwiederrichtigge
tragen,währenddasvierteBild, freilich
ſehrextrem,zeigt,wie e

s

nichtgetragen
werdendarf. Richtiggetragen

FahrräderVerbindungengesucht,
wo nicht vertreten.jjjSchne-Schreib-MaschineFrankfurt a. M.

W0hrin Lºer M
I

(MUller.

P
le Blinden sehen, d
ie

Gelähmten gehen, d
ie

W0n den

Zfen Ufg2geh2n2nKrunken Werten durch Ihngesund.

E
s gIht KEIne Krinkhelt, der e
r nicht entgegentritt,

Er ſtillt Schmerzen, heilt Wunden, heilt Krebs, Schwindſucht und Geſchwülſte und übt Wunder aus, die die
moderne Medizin in Staunen verſetzen.

BemerkenswertesAnerbieteneinerkoſtenloſenKonſultationfürKrankeundEntmutigte.Er hilftihnen in ihremeigenenHeim,ohne ſ
ie zu ſehen,

ſo leichtals o
b
e
r

beiihnenwäre.

Paris,Frankreich,Spezialbericht.
Die a

n

WundergrenzendenErfolge,diedurchProfeſſorMannerzieltwurden,ſind ſo ſeltſam,daß ſi
e

hierlebhafteNeugierde,ungeheuresErſtaunen
undebenſogroßeBewunderunghervorgerufenhaben.Ofthat e

r

vonden
ArztenaufgegebeneKrankebehandeltundhat ſi

e

aufeineganzunverſtändliche
ArtundWeiſegeſundgemacht.SeineMethodeiſ

t

voneinemtiefenGeheimnis
umgeben,dennmanſagt,daß e

r

ſichkeinerMedizin,wie ſi
e

vondenÄrzten
verordnetwird,bedient.Er behauptet,einNaturgeſetzentdecktz

u haben,mit
anzbeſonderen,bisjetztunbekanntenEigenſchaften.DurchAnwendungdieſerigenſchafteniſ

t

keineKrankheitmehrunheilbar.DurchunanfechtbareBeweiſe

iſ
t feſtgeſtelltworden,daßdiegeheimnisvolleMacht,die e
r

durchdieſeEnt
deckungerlangthat, e

s

ihmermöglicht,denBlindendieSehkraftwiederzugeben;
ebenſodenGelähmtendenGebrauchihrerGlieder.DurchdieſeMachtbelebte

r

denfaſterlöſchtenLebensfunkenbeiLeuten,dieamRandedesGrabesſtehen,
undgibtſogardenLeutendieGeſundheitwieder,welchevonärztlichenAutori
tätenaufgegebenwurden.Er ſcheinteineunbeſchränkteMacht z

u beſitzenüber
dieKrankheiten,die a

n

derMenſchheitnagen,und e
r

ſcheintdemTodeſelbſt
ſeinenWillenaufzwingenzukönnen.
SeineRatſchlägegibt e

r vollſtändigkoſtenfrei,undobgleichſeinWiſſen
ihmermöglicht,ſeineKundſchaftnurbeidenReichenz

u ſuchen,und e
r

ſich ſo

eingroßesVermögenhätteverſchaffenkönnen,zieht e
r
e
s vor,ſeineRatſchläge

a
n

allegratis zu geben,ohneUnterſchieddesRanges.Er ſagt:„MeineEntdeckunggehörtmir,und ic
h

bedienemichihrernachBelieben.Ichkannebenſo
leichtTuberkuloſe,Krebs,Paralyſis,Eiweis,Neuraſthenieoderirgendwelche
andereſogenannteunheilbareKrankheitheilen,wie ic

h

Katarrhe,Blutvergiftungen,
Magenkrankheiten,RheumatismusundvieleandereorganiſcheErkrankungen
heile.Ich wünſcheebenſoſehr,denArmenmeineRatſchlägez

u gebenwie
denReichen.Wenn e

s

ſichumLebenundGeſundheithandelt,hörtdasGeldauf,beimireinwichtigerFaktor zu ſein.
IchkanndenFürſtennichtbeſſerwiedenBettlerpflegen.Vormir,wie

VordemGeſetzſindallegleich.BeimeinenKrankenhörendieſozialenUnter
ſchiedeauf,undnichtskannmichvonmeinemVorhabenabhalten.Ichgehe
nochweiter,undſolangeichdeſſenfähigbin,werde ic

h

fortfahren,dieKranken
nachdieſenPrinzipienzu heilen.Wasanderetunoderunterlaſſen,kannmich
nichtbeeinfluſſen.Ichfühle,daß e

s

meinePflichtiſt, denjenigenz
u helfen,

welcheleiden,ic
h

kannmeineNebenmenſchennichtdenerfolgloſenKampfgegen
ſchwereKrankheitenkämpfenſehen,wo e

s
in meinerMachtſteht,ihnenzu helfen,

denn ic
h

behauptewiederum,e
s gibtkeineKrankheit,der ic
h

nichtentgegen
tretenkönnte.ScheintIhnendieſeBehauptunggewagt?Vielleichtiſ

t
ſi
e es,

aber ſi
e
iſ
t
e
s

nichtmehr,als e
s gewagtiſt,dieWahrheitſelbſt zu behaupten

IchkennediewunderbareMacht,dieichbeſitze,dennichhabe ſi
e

oftgeMUg
aufdieProbegeſtellt.Siewiſſenſicher,daßmandieLungenſchwindſuchtfür
unheilbarhält?Nun,voreinigerZeitwurdeeinemjungenMädchen,Fräulein

H
.
L. Kelly d
e

Sal Cope,vonihrenArztenmitgeteilt,daß ſi
e Lungenſchwind

ſuchthätte,unddaßihreTagegezähltſeien.Fürdie
unheilbar.DasjungeMädchenverzweifelte,undtrotzdesUrteilsderÄrzte
habe ic
h
ſi
e geheilt.IchhabeihreLungegeheiltundhabeihremabgezehrtenKörperdieverloreneFüllewiedergegeben.EineDameausMontCeiüare,dieaugenblicklichin meinerBehandlungiſt, ſchreibtmir, daß ſi
e

faſtgeheiltſei,
undbaldwerde ic
h

einenneuenSiegüberdenTod zu verzeichnenhaben.Nie

mandwirddieFreude,die ic
h

fühle,verſtehenkönnen,wenn ic
h

demTodſeine
Opferentreißenkann,niemandwirddieFreudenachfühlenkönnen,diedieabſoluteBeherrſchungdesTodesverurſacht,dieichausübe.
DiemoderneTherapeutikhatnochnieeinenKrebsgeheilt.DieChirurgenºperierendenKrebs,aber e
r

kommtſtetswiederundverurſachtlangſam,aber
ſicherdenTod. IchheiledenKrebsundzwarohneHilfedesMeſſers.IchbrauchenichtdasmenſchlicheFleiſchz
u zerſchneidenoderKnochenzu zerſägen,

meineBehandlungiſ
t leicht,angenehmundverurſachtkeineSchmerzen.Eine
meinerPatientinnen,FrauMelenvonCovington,warvondieſemſchrecklichen
Übelbefallen,ſi
e

ſaheinenſchrecklichenTodvorſich,aber ſi
e begabſich in

meinePflegeundwurdevollkommenundgründlichgeheilt.
DieParalyſe iſ

t

eineandere,als unheilbargeltendeKrankheit.Herr

A
.

TournantausVincennes,Seine,littandieſerſchrecklichenKrankheit.EinigeTagenachBeginnmeinerBehandlungkonntee
r

ſeinenkleinenKrankenwagenverlaſſen,den e
r

faſtachtJahrebenutzthatte.
HerrEtienneDucret,RueBiret-la-Muſſe,Nantes,wurdein achtTagen

voneinerNeuraſtheniegeheilt,anwelchere
r

elfJahrelitt. HerrDucreter
zähltüberall,daßicheinWunderanihmvollbrachthabe.HerrRenéLarcher
ausChampparCelles,littſeitmehrals 3

0

JahrenanGelenkrheumatismus.
Er konntenichtmehrgehen,e

r
a
ß

nichtsmehr,aberwurdeſtetigdicker,jede
Arbeitwurdeihmunmöglich.1

4 TagemeinerBehandlunghabenihngeheilt.
HerrChriſtobaldGarcia d

e

Matamaros(Mexiko)war ſeit 6 Jahrenblindin
folgeeinesgrauenStaresanbeidenAugen, in 5 Tagenhabe ic

h

ihngeheilt
ohnejeglichenoperativenEingriff.
GenannteHeilungenſindaufsGeratewohlausdenUrkundenentnommenworden,dieHundertevongleichlautendenAtteſtenenthalten.Ichveröffentliche
dieſeAtteſtenur,um zu zeigen,daß e

s

keineunheilbarenKrankheitengibt.
DieſeKrankheitenwarenvielleichtvormeinerEntdeckungunheilbar,aberjetzt
ſindſie e

s

nichtmehr.
AberwieerzieltenSiedieſewunderbarenHeilungen? Warumbeſitzen

SiedieſewunderbareMacht? – IchwürdezuvielZeitbrauchen,umdasalles
hier zu erklären,aber ic

h

habeeinBuch,deſſenVerfaſſeric
h

bin, in welchem
ichmeineEntdeckungbeſchreibe,auchdieArtundWeiſemeinerHeilmethode.
IchverkaufedieſesBuchnicht, ic

h

verteilee
s
a
n

alldieLeute,dieſichfürmeine
Entdeckungintereſſieren,ic

h

ſchickee
s

koſtenloszu jedem,der e
s verlangt,und

jedemKranken,dermir ſeinGeſchlechtundſeineKrankheitsſymptomeangibt.
IchüberſendeihmdieDiagnoſeſeinerKrankheitundmeinBuch:„Diegeheimen
KräftederNatur“.IchwerdeihmdieUrſachenſeinerKrankheitundArtundWeiſe,wie e

r

durchdieRadiopathiegeheiltwerdenkann,mitteilen.EinBüro

iſ
t
in ParisfürdenBriefwechſeleröffnetworden.Esgenügt,umjedeweitere

Auskunftzu erhalten,einenBriefanHerrn

G
.

A
. Mann, Abt. 680D., rue d
u

Louvre 48, Paris

D

- a - 9 T
o

ohnemitſeinemNamen
an die Oeffentlichkeit
treten zu wollen,irgend

zu kaufen, zu verkaufen,

zu mieten,zu vermieten,
werPerſonal,Vertreter,
Beteiligung,Stellung c.

undſich zu dieſemZweckeder
Annoncebedienenwill,wen
detſichmitVorteilan die

Ann 0nCen-Expedition

Rudolf Mosse
STUTTGART
Königsstraße 3

1
B

Dieſenimmtdieeinlaufenden
Offerten in Empfangund
ſtellt ſi

e

demInſerentenun
eröffnetundunterWahrung
ſtrengſterDiskretion zu

UeberzweckmäßigeAbſaſſung
und auffälligeAusſtattung
der Annonce,Wahl der
geeignetſtenZeitungenwird
koſtenfreiAuskunfterteilt.

Erſparnis
anKoſten,ZeitundArbeit.

„Das geschlossenste,

harmonischste

Kunstwerk,

ÄrztewarihreKrankheitzu adreſſieren,undSiewerdeneinenBeweisvonderMachterhalten,die ic
h

beſitze.BemerkenSiewohl,daßjedermann,ohneAusnahme,vondieſemhochherzigenAnerbietenGebrauchmachenkann.
Ichſagenur,was ic

h

denke,undwerdegenautun,was ic
h

ſage.Jeder,
dermirſchreibt,wirdeinBuch,eineDiagnoſeſeinerKrankheitunddenBe
weismeinerMachtvollſtändigkoſtenfreizugeſchickterhalten.

dasunsRicardaHuch(mitihrem
neuestenWerk:Der1etzteSom
mer. Geh. M 2.50,geb. M 3.50.
Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt)
bisjetztgegebenhat.Bewunde
rungswürdigist,wiesiesich in

die Gefühls-,Denk-und Aus
drucksweisemodernergeistvoller
russischerMenschenvonhöherem
Bildungsgradhineinzulebenge
wußthatundwiegutsie in den
Briefenjeden der Charaktere
nuancierthat.“ (DerBund,Bern.)
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Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Streit, Alfred,VonderWiegebis zumFrack.Geh.M. 2.50.
Berlin,ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.
Strümpell, Prof.Dr.A. v

.,

NervoſitätundErziehung.M.1.50.
Leipzig,Verlagvon F. C

.

W.Vogel.
Stüber-Gunther, Fritz, Der Stellwagen,OttokarTann
Bergler,WienerSpaſſetteln.Wien,RobertMohr.
Teichmüller, F., DasNichthoraziſcheimHoraztext.Leipzig,
Verlagfür Literatur,KunſtundMuſik.
Templeton- Straßner, AnleitungzurOelmalerei.Geheftet
M. 1.20.Eßlingen,PaulNeffVerlag(MaxSchreiber).
Töchter-Penſionats-Bibliothek„Cornelia“.Bd. I: PrinzeßType,
vonA. v

.

Schmidt.Bd. II
:

Was ſi
e erreichte,vonEllenMay.Ä M. 3.– proBand.Oldenburgi. Gr.,GerhardStallingeWlag."Ä Heft22–33 à Heft 25 Pfg. Dresden,C. Ludwigngelenk.
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0 Pfg.
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Kart.M. 1.50.Konſtanz,JohannesBlanke.

Wagebald,Michael,Europa in Flammen.DerdeutſcheZu
kunftskrieg.GeheftetM. 2.50.Berlin,ConcordiaDeutſche
Verlags-Anſtalt.

Geſchäftliche Mitteilungen
UeberherrlichesFrühlingswetter,wärmendeSonnenſtrahlen,
Blüten-undBlumenſchmuckberichtetmanunsausNervi bei
Genua,dembeſuchteſtenWinteraufenthaltderRiviera d

i Levante,
währendbei uns nochSchnee,Eis undNebeldas Zepter
ſchwingenundvorausſichtlichauchwährenddernächſtenWochen
ihreMachtnichtaus derHandgebenwerden.Früh 7 Uhr

9 GradCelſius,mittags 1
5

GradimSchatten;wermöchteda
nichtgerneſeineSiebenſachenzuſammenpacken,umdenſcharfen
Oſt oderdenſchneidendenNordmitderlachendenSonnedes
Südens zu vertauſchen,umaufderberühmten,ſchonjetztbei
BeginnderSaiſongutbelebtenStrandpromenadevonNervi zu

luſtwandeln,anſtatt in dennaßkalten,verödetenStraßender
Stadtfröſtelndumherzugehen!
Aus Engelbergwirdunsgeſchrieben:Infolgedesſtarken
SchneefallesumdieJahreswendeundderſeitdemanhaltenden
trockenenKältebietetEngelberggegenwärtigeinidealesSport
gebiet.Die Eis-, Skeleton-,Rodel-undBobſleighbahnenſind

in tadelloſemZuſtandundwerdentäglichvondenzahlreichen
ſportluſtigenGäſtenfleißigbenutzt.DieSkifähreiſ

t ausgezeichnet.
DieerſteWochedergroßenCattaniſchenSportwocheiſ

t

vorüber.

HerrnClavel,Baſel,gewonnen;denCattaniwanderpreisund
denKurvereinwanderpreisim SchlittelrennenſicherteſichHerr
vonStockar.Am 8

.

und 9
.

Januar fandendiegroßeninter
nationalenSkirennenundSprungläufedesEngelbergerSport
klubsſtatt.DieRennenwarenſtarkbeſuchtundvomWetter
außerordentlichbegünſtigt.Den„Clou“bildetederSonntag
nachmittagſtattgefundeneSprunglauf a

n

dergroßenEngelberger
Sprungſchanze,einerdergrößtenin derSchweiz.Hundertevon
ZuſchauernſtandenamSonntaglängsderSprungſchanzeund
bewundertendiekühnenundelegantenSprünge.Erſterwurde
HerrAdolfOdermattmit 2

4 Metern,zweiterHerrDr.Merz,
Baſel,mit212 Metern.DieHotelsvonEngelbergſowieder
SportklubEngelberghabendafürSorgegetragen,daßdenzahl
reichenBeſucherndieſes ſo ſchöngelegenenWinterſportplatzes
währendderMonateJanuar undFebruardieZeitnichtlang
wird. MehreregrößereRennenfür Ski, SchlittenundBob
ſleighund ſo weiterſindvorgeſehen,ſo daßdergroßenin Engel
bergweilendenSportgemeindenochzahlreicheFreudenwinken.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudolf Dºboſſe, für die fünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile2.180,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-SVTS . . > > - fürdieSchweiz,Italien
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1

TaſchenbucheinesIngenieurs.

2
.

Der Schneider von Ulm.
hundertJahre zu früh Geborenen.

Hinter Pflug und Schraubſtock. Skizzenausdem

Geſchichteeines zwei

Die „Zeitſchriftdes Vereins deutſcherIngenieure“urteilt

in einerBeſprechungüberEythsGeſammelteSchriften u
.

a.:

„Als echterDichter hat e
s Eyth verſtanden,auchdie

ſcheinbarſprödenStoffe der Technik zu meiſtern. Das
allgemeinMenſchlicheſeiner Erzählungen, überſtrahlt
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Max Eyths Geſammelte Schriften
liegen nunmehr in 6 Bänden vollſtändig vor:

3
.

Der Kampf um die Cheopspyramide. Eine Ge
ſchichteundGeſchichtenausdemLebeneinesIngenieurs.

4
.

Feierſtunden. Erzählungen, e
in Luſtſpiel,Gedichteuſw.

5
. Im Strom unſrer Zeit I. und II
.

Wanderbuch
einesIngenieurs.

6
. Im Strom unſrer Zeit III. Meiſterjahre. Aus

Briefen einesIngenieurs. Mit einemAnhang: Aus
Max Eyths Freundesbriefen.
Preis derganzenSammlungvon 6 Bänden
geheftet M 30.–, gebundenM 36.–

Einzelne Bände aus dieſer Geſamt
ausgabe werden nicht abgegeben

Stuttgart DeutſcheVerlags-Anſtalt

von ſeinemſonnigenHumor, hat ihm dengroßen,durch
keineSchrankendes Faches eingeengtenLeſerkreisge
wonnen; dem Fachgenoſſenwird e

s

noch einen be
ſonderenGenuß bereiten,den Spuren des bedeutenden
Ingenieurs zu folgen,derüberallſeinWiſſen undKönnen
verrät und, meiſt in ganz anſpruchsloſerForm, manch
goldeneRegel gibt.“

In Einzelausgabenſind nachwie vor zu beziehen:

Hinter Pflug undSchraubſtock.SkizzenausdemTaſchen
bucheinesIngenieurs. Volksausgabe in einemBande.

GeheftetM 4.–, gebundenM 5.–
Der Schneidervon Ulm. Geſchichteeineszweihundert
Jahre zu früh Geborenen. 2 Bände.
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Nach einem Gemälde von Franz HochKarneval.
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Der Wunderſchlitten
Eine Sportgeſchichte

10DIT

Friedrich Natteroth-Friedenau

(SchlußſtattFortſetzung)

Freunde lauſchtenihm gern. H.
wieder in ſeiner Klauſe und ſann und ſann, wie

ſeinen Wagen geſpannt

cherFeind allerKunſt,

das ſtörriſche Glück vo
werden könnte.
War der Sport ein natürli
ſo mußte eben ein Weg gefundenwerden, die
beidennutzbringendzu vereinigen,auf dem Rücken
der Rodel mußte die Kunſt ihren Sieges

Und dochſaß erdann

Zug halten, da – denn Hunger machterfinde
Nach

einigen ſolchenmißlungenenVerſuchengab
"V Hans ſeineneueKunſt als Beruf wiederauf. Er,
das Naturkind, ſollte ſo zwiſchenHygiene, freier
Naturbetätigungund künſtleriſchemBettel balan
cieren,nimmermehr!Es triebihn mit hinaus,mitten
unter die Sportenthuſiasmiſten, er wurde einer
ihrer erſtenFührer und Feſtordner,dann undwann
konnte abends in ihrem geſelligenKreis auchſeine
kunſtmalträtierteSeele zu Worte kommen, ſeine

riſch– erfaßteer ſein e Idee.
Wer ihn jetzt in dieſenTagen hättehinter den
verſchloſſenenTüren beobachtenkönnen, der wäre
andrerMeinung geweſen als die Bergbauern, die
da behaupteten,daß ſich ihr lieber Hans Leonard
nunmehr leibhaftig dem Teufel verſchriebenhätte,
der mit einem ganzen Chor von Geiſtern einen
richtigenHexenſabbatin dem Hauſe aufführte. Es
warennur ſeinvierſitzigerSchlitten,andemerherum

hämmerteund -baſtelte, und feine, tongeſtimmte
Stahlbänder, die er abprobierteund nachſeinem
Wunſchehinten in derSchmiedeſich abändernließ,
bis er die Tonleiter rein und klar zuſammenhatte.
Und als ſein Kunſtwerkfertig war, galt es wieder
als einer ſeiner genialenStreiche, daß er ſichdrei
halbverhungerte Bettelmuſikanten aufgriff, ſi

e

raſieren ließ und bei ſich einquartierte.Das Tollſte
aber war, daß e

r

mit ſeinendrei Helfershelfernund
dem Schlitten tagsüber in einen verſtecktenBerg
zog und ihnen das Rodeln als Kunſt eininſtruierte.
Und o

b

das Rodeln eine Kunſt iſ
t
! - -
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„Terno“ geſetzt,der Feſttag mußte d
ie

Entſchei
dung bringen! « ' -
Ein lautes „Hallo!“ begrüßtedie vier gleich

koſtümiertenLeute; auf jedemRücken der weißen
Trikots prangen die öſterreichiſchenLandesfarben

in leuchtenderFriſche. E
r

als Feſtordnerführt mit
ſeinenGetreuenden Feſtzug an, dann kommendie

in allen TrachtengekleidetenFeſtbilder, der König
Matthias mit ſeinemGefolge, mit Eiskanonenund
Glockengeläute,dannauf hohem,rotausgeſchlagenem
Thron zwiſchen Girlanden, Blumen und Gold
flitter die Eiskönigin, derenwaſſerblaueAugen in

demfeinen Geſichtdie zuſchauendeMenge zur Be
geiſterung entfachte, gezogen und umgeben von
Knappen, EdelleutenundHanswürſten.
anmutiges,ſchönesBild, das nachſeinen Angaben
ſich entwickelthat. Der lange Zug ſetzt ſich den
Berg hinan in Bewegung, nach dem Programm
ſoll e

r

mit einerTalfahrt endigen. Zum erſtenmal

in ſeinemLeben muß Hans, ſo ſchwer e
s

ihm auch
wird, einer holden Frau etwas abſchlagen,denn
die reizende Elfe, wie aus Anderſens nordiſchen
Kindermärchen, die ſelbſtverſtändlichauf
hohenSitz nicht hinabrodelnkann, hat gerade die
Spitze ausgeſucht und ſucht ihn mit der Huld
ihrer Mitfahrt zu beglücken.Auf vieles Zureden
läßt ſichdieDamebeſtimmen,beidemgriesgrämigen
König Matthias mit Platz zu nehmen.

Es iſ
t

ein

ihrem

Die vier ſitzenauf – Hans gibt das Zeichen!

Sauſend geht e
s

die ſteile Bahn hinab . . .

Doch was iſ
t

das? – Der Vierſitzer hat an
geſetzt,und wie von vielſtimmigenOrgeltönenge
tragen klingt die Hymne

Harfen klanges, ſo rein und herb, und dochſieht
man kein Inſtrument. Und man ſah auch nicht,
daß die vier Muſiker manchmalabwechſelnddas
linke oder rechteBein hoben. Das Volk ſingt in

Begeiſterungdas Lied weiter– dochjetztſchweigt
der Schlitten. Laute Jubelrufe löſen die Spannung

bleibe ein armer Mann!“ ruft Hans mit geſpielterCUS .

Von dieſer Minute a
n

iſ
t

Hans Leonard ein
gemachterMann. - * -

Auf Wunſchdes hohenBeſuchesunter denFeſt
gäſtenmuß e

r

ſein Kunſtſtückwiederholen,und nun
ertönt als neuesWunder die luſtigeWeiſe „Ach, du
lieber Auguſtin . . .“ in dem ſauſendenZuge des
Schlittens. -- -

Die ganzeGeſellſchaftſtehtKopf a
n Kopf beidieſem

Zauber, und Erzherzog S
.

mitGemahlin attackieren
den Tauſendkünſtlermit Fragen. Verſchmitztlüftet

e
r

ſein Käppchen: "

„Wenn's halt mit den Händen in der Kunſt
nichts werden will, KöniglicheHoheit, dann muß
man ſchondie Füße nehmen!“ Auf vielesZureden
läßt e

r

ſich endlichdas Geheimnis entlocken.

„Gott erhalte unſern
Kaiſer . . .“ von ihm hinabins Tal. Wie geſchlagene

E
r

hebt den Schlitten, ſo daß a
n

den Innen
ſeiten die ſtählernenStimmbänder ſichtbarwerden,
die durch den ſcharfen Luftdruck beim Rodeln in

Schwingungenverſetztwerden.
Im erſten Augenblick noch kann man ſich
vieles nicht enträtſeln, ſo zum Beiſpiel, eine Me
lodie aus dieſen Windharfen herauszulocken,was
die vier gelerntenMuſiker nach ſorgfältigemStu
dium durch das Heben der Füße und die damit

a
n

beſtimmte Stimmbänder verſtärkteLuftzufuhr
erzielten. - - - 4

„Jes, das Ding iſ
t

noch nicht patentiert; ic
h

Entrüſtung; aber abends iſ
t

e
r

ſchonder offizielle
Direktor von einem ſchnellgebildetenKonſortium,
das a

n

derHandſeinerErfindungkünftig„muſikaliſche“
Schlitten bauen will. Auch der ſtarre Eispanzer
der blauäugigenEiskönigin iſ

t
in Anbetrachtſeiner

Triumphe bald geſchmolzen.
So hat e

r plötzlichalles, nach dem ſein Herz
früher vergebens begehrte, Glück in der Liebe
und hohe Protektion. Zu allen größerenWinter
ſportfeſten in Europa wird der berühmte Mann
mit ſeinem Enſemble und dem Wunderſchlitten
eingeladen,und Erfolg auf Erfolg knüpft ſich a

n

ſeine Ferſen.
-

–x
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Eine Tunnelbohrmaſchine
ZÄ amerikaniſcheIngenieurehabendieaußerordentlichleiſtungsfähigeTunnel
bohrmaſchinekonſtruiert,welcheunſreAb
bildungzeigtunddiegegenwärtigbeider
NewYorkCentralRailwayin Gebrauch
iſt. Die rieſigeBohrmaſchinewird mit
komprimierterLuft betrieben,ſi

e trägtan
ihremVorderteilviermit je 2

5

Bohrern
ausgeſtatteterotierendeArme,dietäglich

je nachderBeſchaffenheitdesGeſteins2
5

bis 7
5

Fußauszubohrenvermögen.
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DieneueTunnelbohrmaſchinederNewYorkCentralRailway

- - . .
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Die frohe Boca
RO m an
VON

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

en ganzen Vormittag raſten Wutſchauer
durchGeorgs Körper, ſchwammenblutig

rote Nebel über den Gegenſtänden,auf die ſein
Blick ſichrichtete.An einemvergoldetenRokoko
rahmen, der das Bild eines halbentkleideten,
in wollüſtiger Poſitur ſeine Reize zur Schau
ſtellenden Mädchens umgab, mußte er ver
ſchiedeneabgebrocheneStücke anleimen, aber
kaum war es ihm möglich, die einfacheArbeit
auszuführen.
Als er endlich damit fertig war und im
„Arbeitszimmer“ geradeauf einer Leiter ſtand,
um das Bild wieder an ſeinen Platz zu hängen,
kam der zum Spazierengehen angezogene
Baron wieder herein. Als er des Geſellen an
ſichtig wurde, ging er unſchlüſſig im Zimmer
auf und ab, nahm vor ſeinemSchreibtiſchPlatz,
ſchloß die Mitteltür des Aufſatzes auf, zögerte
und drehte ſich dann haſtig um nach dem ihm
den RückenKehrenden auf der Leiter.
Aber wenn Georg auch ſein Geſicht ab
wandte, ſo konnte er dochin dem ſpiegelnden
Glas alle Bewegungen des alten Herrn ver
folgen: wie er haſtig einen Holzkaſten öffnete
und dieſemeinige Scheine entnahm. Nachdem
er dann den Schreibtiſch wieder verſchloſſen
hatte, verließ er das Zimmer.
„Sieh einer an, dachteGeorg höhniſch,

„offenbar hat der alte Gauner zu ſeinem Ge
heimfachkeinVertrauen mehrund ſeine Schätze
eiligſt in den Schreibtiſch verſteckt.“
Aber das wackeligeMöbel hatte er beim
Reparieren gründlich kennen gelernt. Es bot
ſo gut wie gar keine Sicherheit. Das Schloß
war von altmodiſcher Konſtruktion und die
Rückwandnur durcheinige Schrauben befeſtigt.
„Es wär 'ne Arbeit von zehn Minuten,“

dachte Georg und machte ſich, ohne recht zu
wiſſen, was er eigentlich bezweckte,an dem
Schreibtiſch zu ſchaffen.
Als er durch die Spachtelvorhänge auf der
gegenüberliegenden Straßenſeite den Baron
gewahrte, wie er in ſeinen dandymäßigen,
hellen Gamaſchen, das dünne Spazierſtöckchen
ſteil aufgerichtet,hinter dem vorauswatſcheln
den Kiki herſpazierte, fuhr der kaum beruhigte
Haß ihm mit neuen Fauſtgriffen an die Kehle.
Dumm hatte er ihn genannt? Er wollte

dem Schurken zeigen, daß er ganz ſo dumm
nicht war. -
Nachdem ein Verſuch mit einem krummen

Nagel ihn überzeugthatte, daß das Schloß ſich
doch nicht ſo ohne weiteres öffnen ließ, rückte
er den Schreibtiſch von der Wand und drehte
ohne viel Mühe die Schrauben los.
In dem Holzkäſtchenbefanden ſich außer
Rechnungen etwa ſiebenhundert Mark. r

Zwiſchen Haß und Ekel ſchwankend, be
trachteteer brütend das Geld. Genug, um ihn
in das Gefängnis zu bringen, zu wenig für
ſeine Rache.
Schließlich ſchob er den Kaſten wieder an

ſeinen Platz, ſetzte d
ie

Wand ein und drehtedie
Schrauben nicht zu feſt an. Da e

s

inzwiſchen
Mittag gewordenwar, begab e

r

ſichnachHaus.
Aber was die Wut eines Augenblicks ihm
eingegebenhatte, wirkte fort. Indem ſein haß
erfülltes Herz ſich die hämiſchenWorte immer
von neuemwiederholte,dachteer: „Dumm wär'

ic
h

nur geweſen,wenn ic
h

das Geld genommen
hätte! Ich will kein Trinkgeld, ic

h

will mein
Recht! Ich bin ſo gut ſein Sohn wie der junge
Baron. – Auge um Auge! Betrug um Be
trug! Diebſtahl um Diebſtahl!

um mein Erbteil betrogen. Nun nehme ic
h

mir's heimlich und mit Gewalt! Die ver

herunterſank.

Und wieſo
denn Diebſtahl? Wer iſ
t

denn der Dieb? E
r

oder ich? Ein halbes Leben lang hat e
r

mich

rottetenGeſetzeder heutigenGeſellſchaftmögen
das Diebſtahl nennen. Ich aberbin mir meines
Rechts bewußt.“ - –

Es brannte ein unterirdiſchesFeuer in ihm.
Es lachte eine höhniſche Freude in ihm.
Er hatte Mühe, den Vorübergehenden nicht
eine beleidigende Grimaſſe zu ſchneiden,eine
ſolcheWut ſchäumtejetzt in ihm gegenalle Gut
gekleideten. . . Alles wollten ſi

e haben, nicht
nur Geld, Wohlleben, Genußtaumel – ſon
dern auch noch ihren extra Stolz, ihre extra
Ehre! Die Hunde!
Mehrere Tage vergingen. Einem Ver
ſammlungsabend der Elitanier blieb Georg
fern. E

r

fühlte ſich nicht imſtande, mit ſeinen
Freunden zuſammenzukommen. Was gingen

ſi
e

ihn noch an? Was gingen überhaupt die
Menſchen ihn an? Er war vollkommeniſoliert,

in einem Zuſtand der Geſpanntheit, daß das
Tun und Treiben der andern ihm lächerlich
erſchien.
Nur Frida fing e

r

einmal ab. Als ſi
e

ſeine
Einladung, mit ihm in einem Reſtaurant zu

Abend zu eſſen,abſchlug,begleitete e
r

ſie wenig
ſtens nach Haus. Und, wider ſeinen Willen,
brachſeine erregteErwartung hervor durchun
klare Andeutungen von einem größeren Geld
gewinn, den e

r erhoffte, von einer Reiſe, die

ſi
e

bald zuſammen machen könnten. Als ſi
e

aber, neugierig geworden, Näheres wiſſen
wollte, brach e

r

a
b

und ſtellte alles als Scherz
hin.

»” -
Der alte Baron behandelte ihn nach der

Auseinanderſetzung mit verächtlicher Herab
laſſung. Sein Sohn verließ bei ſeinem Anblick
jedesmal ſofort das Zimmer. Das bereitete
Georg mehr Vergnügen als Kummer, wenn

e
r

auch gern erfahren hätte, o
b

ſein teurer
Bruder von der Denunziation wußte.
Gaſtone war ſehr verdrießlich, und ſeine

Unterhaltungen beſchränktenſichmeiſt auf Ver
wünſchungen des dummen Landes, in dem e

s

nichtsgäbeals Nebel, Regen, Katarrh, ſchlechte
Weine und unhöfliche Menſchen. Ueber die
Spielergebniſſe ſeines Herrn ſprach e

r

ſichnicht
mehr aus. Georg wartete. -

Eines Morgens aber empfing der Diener
ihn mit ungewöhnlich heiterer Miene und
fragte, o

b

ſie nicht abends wieder ein paar
Mark begrabenwollten.
„Ja, wenn Sie Geld haben? Ich habe

keins.“ -
Gaſtone nickte und klopfte vergnügt auf

ſeine Weſtentaſche.
„Da hat der Herr Baron wohl einen guten

Tag gehabt? Weil Sie ſo gut bei Kaſſe ſind?“
„Weiß nicht.Hat nixgeſagt.–Wollen Sie?“
„Immerzu !“ -
Nachdem ſi

e

dann noch das Nähere verab
redet hatten, begab Georg ſich an die Arbeit.
Aber e
r

hatte an einer geſtern geleimten
Stuhllehne kaum ein wenig mit Schmirgel
papier gerieben, als ſein Arm wie gebrochen

E
r

lockerteſeinen Gürtel und
öffnete ſeine Weſte, unter der ſein Herz zum
Zerſpringen hämmerte. „Nur ruhig Blut,“
dachte e

r.

„Wenn ich's richtig anfange, iſ
t

e
s

die einfachſteSache von der Welt.“ - - -

E
r

ſchlich a
n

d
ie Tür zum Schlafzimmer

des alten Barons, blicktedurchs Schlüſſelloch.
Da drinnen war e

s

nochſtockdunkel.Während

e
r lauſchte,hörte e
r

deutlich ein leiſes Schnar
chen.
Nachdem e

r

einen kurzen Moment über
legt hatte, o

b
e
r gleich a
n

die Arbeit gehenoder
noch warten ſollte, holte e

r

mit verächtlich
gleichgültiger Miene ſeinen Schraubenzieher
und öffnete geräuſchlosdie Tür zum Arbeits
zimmer. Wieder ſchlich e

r

dann a
n

die andre
Tür: das Schnarchenklangununterbrochenfort.
Da begab e

r

ſich gemächlichhinüber, rückte
den Schreibtiſchvon der Wand und begann die
Schrauben loszudrehen. Die mittlere zuerſt.

Er ſtieß einen leiſen Pfiff durchdie Zähne,
ſchobden Schreibtiſch a

n

ſeine alte Stelle und

huſchtehinaus.

e
r

ihn erwiſchthätte!
Der hätte ſich gefreut, wenn

„Aber ic
h

bin dir zu ſchlau,mein Bürſchchen!

Bin kein ſolcherTölpel wie du! Ich habewas
gelernt und brauchekeinenandern dabei, wenn
ich 'ne Sache drehenwill.“ Y.

Während e
r

noch über ſeinem geleimten
Stuhl kniete, kam ihm ein plötzlicherEinfall.
Er ergriff blindlings ein paar Werkzeuge und
Holzſtücke,ging damit auf den Treppenvorplatz,
indem e

r

die Flurtür hinter ſichangelehntließ,
und machteſich d

a

draußen ſcheinbareifrig zu

ſchaffen.
- -

So konnte e
r

den jungen Herrn abfangen
und ihm ſagen, daß ſein Papa noch ſchliefe.
Möglicherweiſe kehrte e

r

dann gleichwieder um.
Aber das war nichtder Fall. Seinen Gruß
kaum erwidernd und ohne ſeiner Mitteilung
Beachtung zu ſchenken,trat Baron Raoul ein.
„Alſo warten !“ dachteGeorg und fühlte eine

furchtbareErbitterung in ſich aufkochen. Viel
leicht war jetzt ſein ganzer Plan verdorben,
wenn der andreden Schläfer weckenließ. Aber
noch rührte ſich nichts. Im dunkeln Schlaf
zimmer war noch immer das leiſe Schnarchen

zu hören, im Arbeitszimmer, in das der junge
Baron ſichbegebenhatte,herrſchtevollkommene
Stille. Dieſen ſelbſt konnte Georg durch das
Schlüſſelloch nicht gewahren.
„Was fange ichnun an?“ dachteer. Schließ

lich nahm e
r

eine Konſole vor, die aufpoliert
werden ſollte. Eine geräuſchloſe,aber auchſehr
tiftelige Beſchäftigung. Während e

r

auf Ecken,
Windungen, Löcher und Spitzen der ver
zwicktenBildhauerarbeit die dünne Maſſe auf
trug, konnte e

r genau ſeine Stimmung kontrol
lieren. Immer wieder brach ſeine gewaltſam
zurückgehaltenePhantaſie aus und vollführte
ihren ſchwindligen Tanz. -

Wenn e
r

etliche tauſend Mark erbeutete,
würde e

r

mit Frida verreiſen,ein paar Monate
lang ein Kavaliersleben führen, dann würde
ſi
e

ihre Sprödigkeit ſchon ablegen.
Seit einigen Tagen ſpielte ſein in dieſer

furchtbaren Spannung arbeitendes Hirn mit
ſolchenPlänen. Weniger ſeine Sinne als ſeine
Gedanken lechzten nach ihrem Beſitz und
taumelten in Vorſtellungen eineswilden Liebes
rauſches bis zur Ohnmacht, bis zum Hin
ſinken in traumloſen, langen Schlaf.
Aber was machte nur ſein Nachbar im
Arbeitszimmer? Wieder ſchlich e

r

ſich ans
Schlüſſelloch. Da gewahrte e

r gar nicht weit

- von der Tür die Geſtalt bis etwas über die
Hüften. Unbeweglichſtand ſie, geradevor dem
Schrank an der Wand, den Georg nicht
mehr ſehen konnte. Aber plötzlichließ ſi

e

ſich

in die Knie, einen Moment glitt das Profil
vorbei – dann war nichts mehr zu ſehen als
das leere Zimmer. Aber während Georg noch
immer das Auge gegendas Schlüſſellochpreßte,
mit geöffnetemMund, denn der raſendeHerz
ſchlag ließ ihn kaum atmen, glaubte e

r

ein
feines, ganz ſchwachesGeräuſch zu vernehmen,
wie Kratzen auf Eiſen.

».

ſ

Mit gebeugtenKnien und krummemRücken,
dennden wie zerbrochenenKörper aufzurichten
war ihm unmöglich, kehrte e

r

zu der Stelle
zurück,wo auf Zeitungsunterlagen ſein Arbeits
gerät ſtand. - -

Eine lange, endloſe Zeit verging. Da
hörte e

r

eine Tür klinken. Er erwartete, daß
Gaſtone eintreten würde, als aber alles ſtill
blieb, blickte e

r

auf den Korridor hinaus.
Mantel, Hut und Stock des jungen Barons
waren verſchwunden. Ohne ſich zu beſinnen,
trat e

r

ins Arbeitszimmer. Es war leer.
Die bronzene Uhr unter der Glashaube

zeigte fünf Minuten vor elf. Jeden Augen
blick konnte der Alte erſcheinen.
Aber mit wildem, rückſichtsloſem Trotz,

ohne ſich zu überzeugen, o
b

etwa im Schlaf

Y - - -* - v n
.

Die mittlere zuerſt. zimmer ſich ſchon etwas regte, nahm Georg
Aber e

r

hatte kaum zwei entfernt, als e
r

unten
auf der Straße Baron Raoul ankommen ſah.

die unterbrochene Arbeit wieder auf, drehte
die noch vorhandenen Schrauben los, hob die
Rückwand a

b

und langte mit einem Griff
das Holzkäſtchenhervor.
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Als er es öffnete, lag nichts darin außer
den Rechnungen. ? -
Er fühlte, wie er zuſammenſchrumpfte

und wie ſein Herz ausſetzte. Eine ſolche
Schwäche überkam ihn, daß er ſich gegen die
Wand anlehnen mußte. Die eben noch bren
nenden Schweißtropfen liefen eiſigkalt über
ſeine Schläfen.
nute jemand kommenund ihn entdeckenkonnte,
huſchteſchattenhaftan ihm vorbei, ohne ſeine
Lethargie zu brechen. /
Eine tiefe Verachtung ſeiner ſelbſt ergriff

ihn, mit einer ebenſolchenBewunderung für
die Schlauheit des alten Barons. Der hatte
freilich gut ſchlafen, der raffinierte Hund, mit
ſeinem Geld unter dem Kopfkiſſen.
Schon wollte er den Kaſten wieder an

ſeinen Platz ſtellen, als er blindlings nochein
mal in das dunkle Fach hineingriff. Da holte er
eineganzeHandvoll zerknüllterScheine hervor.
Ein Lächeln umzitterte ſeinen Mund, ſeine

Augen trübten ſich, ein Gefühl ungeheurer
Dankbarkeit ließ ihn beinah aufſchluchzen.
Aber im nächſtenAugenblickhatte er ſeine
Geiſtesgegenwart wieder, ſchob die Beute
unter Weſte und Hoſe und langte nochmehr
mals hinein, indem er das Fach mit einem
Streichholz ableuchtete,bis keineScheine mehr
Zu ſehen waren.

-

Es war gleich ein Viertel nach elf.
Wunder, daß ſich noch niemand hatte blicken
laſſen, aber offenbar war das Glück nicht bei
dem Schläfer, ſondern bei ihm.
Es koſteteihn Mühe, die Schrauben wieder

gehörig einzudrehen, gern hätte er ſich die
beiden mittleren -geſchenkt, aber man muß
ordentliche Arbeit liefern, dachte er. Soll
einen der Teufel holen, dann tut er's doch.
Nachdem er den Schreibtiſch wieder an

ſeine alte Stelle gerückthatte, begab er ſich
ins Nebenzimmer, ſpähte durchs Schlüſſelloch:
der da drinnen lag noch immer in tiefem
Schlummer.

-

Schlaf nur ! Schlaf nur ! Träume auch
recht was Schönes! – Iſt es möglich, dachte
er, ſchmeißt der Eſel die Scheine loſe in den
Schrank. Wenn einer verdient, beſtohlen zu
werden, ſo iſ

t

e
r

es.
Nach Georgs eigentlichemPlan wollte e

r

die Mittagszeit abwarten und das Geld bis
dahin irgendwo im Zimmer verſtecken. So
würde man e

s wenigſtens bei einer Leibes
viſitation nicht finden. Aber e

r

war nicht im
ſtande,nochlänger hier auszuhalten. Uebrigens
hatte e

r

auch ſchon mehrmals früher Mittag
gemacht. .» W.
Nachdem e

r

ſich die Hände tüchtig mit
Politur beſchmierthatte und damit in ſeinem
Geſichtherumgefahrenwar, auchauf der Klinke
derAusgangstür einige auffällige Fleckezurück
gelaſſen hatte, begab e

r

ſich in die Küche zu

Gaſtone, um ſich von dieſem zu verabſchieden.
Dieſer, der ganz vertieft über einem Brief

bogen hockte,den e
r

mit ſeiner kindlich ſteifen
Schrift vollmalte, hatte Georg kaum ange
blickt,als ein bedauerndesLächeln ſein Geſicht
ganz in die Breite zog. Er holte ein Spiegel
chen aus ſeiner Taſche und hielt e

s

ſeinem
Freunde vor.
ſagte dann, während e

r

ſich a
n

der Waſſer
leitung wuſch:
„Der Junge hat ſeinen Alten wohl gar

nicht zu ſehen gekriegt?“
„Wie? Iſt dochnicht hier geweſen junger

BCTOn ?“

„Ja, gewiß. Ich habe ihn ja ſelbſt herein
gelaſſen. Ich war gerade draußen. Vielleicht
ſitzt e

r

noch beim Herrn Baron im Zimmer.“
Kaum hatte Gaſtone - das gehört, als e

r

mit einem Fluch eilig hinausrannte.
„Nun?“ fragte Georg, mit dem Hut auf

dem Kopf ins Arbeitszimmer blickend. „Er

iſ
t

wohl ſchon wieder fort?“
„Ja, ja– fort. Iſt langedahiergeweſen?“
„Das kann ich Ihnen nicht ſagen. So

zirka vor anderthalb Stunden iſ
t
e
r gekommen.

– Na, Mahlzeit!“

Der Gedanke, daß jede Mi

Ein

Georg lachte ebenfalls und

An der nächſtenHalteſtelle beſtieg Georg

eine Pferdebahn, nahm am Alexanderplatz
eine andre, die ihn in die Nähe der Lauben
kolonie brachte. Dort angekommen, ſchloß

e
r

ſich in ſeiner Hütte ein und holte die in alle
Teile ſeiner Unterhoſe gerutſchten Scheine
hervor. Jagende Haſt und ein ſonderbares
Gefühl von Angſt hielt ihn davon ab, ſi

e

zu

zählen. Die erbeutete Summe ſchien ihm
jedoch unermeßlichgroß, weit über ſeine Er
wartungen. Das mit Zeitungspapier um
wickelte Paket wollte e

r

im Garten an einer
ſchon dazu hergerichteten Stelle vergraben,
aber als e

r

auf dem Dach einer nicht allzu
fernen Hütte einen jungen Menſchen mit
ſeinen Tauben beſchäftigt erblickte, verſteckte

e
r
e
s

im Kellerloch zwiſchenBrettern und alten
Erbſenreiſern. Darauf begab e

r

ſich nach
Hauſe. r *.

Auf dem Weg befiel ihn furchtbare Angſt:

e
r

konnte ſich nicht beſinnen, wo e
r

ſeinen
Schraubenzieher gelaſſen hatte. Hatte e

r

ihn wieder in ſeinen Handwerkskaſten getan
oder hinter dem Schreibtiſch vergeſſen? So
unwahrſcheinlich das ſchien, e

r

ſah doch ganz
deutlich das blanke Gerät zwiſchen Schreib
tiſch und Wand eingeklemmt liegen. Ein
Griff in ſeine Taſchen überzeugte ihn, daß e

r

ihn nichtbei ſichtrug. Und wenn e
r

nun auch
Schritt für Schritt ſein Tun verfolgte, nachdem

e
r

den Schreibtiſch wieder a
n

die Wand ge
rückt– auf den Augenblick,wo er den Schrau
benzieher in den Handwerkskaſtengelegt hatte,
konnte e

r

ſich nicht beſinnen. Aufgeregt reihte

e
r

ſofort die verſchiedenenKombinationen zu
ſammen, wie e

r

den daraus gegen ihn ent
ſtehenden Verdacht abwälzen könnte. Aber
einGefühl aushöhlenderAngſt und ſchmerzvoll
dumpfer Wut gegen ſeinen unbegreiflichen
Leichtſinn blieb zurück,und trotz ſeinerAbſicht,

beim Mittageſſen recht unbefangen zu ſein,
Zeigte e

r

ſich ſo geiſtesabweſend, daß ſeine
Mutter fragte, o

b

ihm etwas fehle.
Unaufhaltſame Ungeduld trieb ihn in die
Bülowſtraße zurück. Auf der ganzen Fahrt
ſchwebteihm nur das eine vor: wie e

r

zuerſt
ſeinen Kaſten durchſuchte. Und wenn e

r

den
Schraubenzieher fand, dann mochte kommen,
was wollte. Dann ſollte man ihm ſeinet
wegen durchſuchen,verhören, verhaften, was
den Leuten gut ſchien zu tun.
Eine Viertelſtunde früher als ſonſt langte

e
r an, ſchelltevielleichteinen Augenblicklänger

als gewöhnlichund brummte dann dem öffnen
den Gaſtone ſein gewohntes „Mahlzeit!“ ent
gegen. Dieſer führte ihn ins Arbeitszimmer.
„Einen Moment. Baron ſchläft, kommt

aber dieſe Minute.“
„Verſtellt e

r

ſich– weiß er noch nichts?“
dachte Georg und hörte die Tür hinter ſich
ſchließen, während wie eine bodenloſe Tiefe
der Gedanke ſich vor ihm auftat, daß e

s

ihm
jetzt unmöglich war, an ſeinen Kaſten zu ge
langen. Er ging bis an einen Stuhl, als ihm
einfiel, daß e

r

die Gelegenheit ja benutzen
und hinter dem Schreibtiſchnachſehenkönnte.
Aber eine andre Vorſicht hielt ihn zurück.
Nur nichts Ueberflüſſiges tun, dachte er.
Lieber alles a
n

ſich herankommen laſſen.
Doch e

r

blickteunverwandt in die Ecke,wo das
Möbel ſtand. So ſaß er in ſchweremBrüten
eine ganze Weile, als ihm einfiel, daß die
eine Minute ſehr lang ſei. Hatte vielleicht
nur die furchtbare Spannung, mit der e

r

das
Erſcheinen des Barons erwartete, die Zeit

ſo unnatürlich gedehnt? Er ſah nachder Uhr.
Gut zehn Minuten waren vergangen. Merk
würdig. Und ſo ſtill! – Er blickteum ſich.
Verändert hatte ſich nichts. Alles ſtand an
ſeinemalten Platz. Dort die ſchweregefütterte
Damaſtgardine – ſchien ſie ſich nicht auf
fallend zu bauſchen? Blödſinn. Unmög
lich, daß ſich jemand dahinter verſteckte. Und
doch . . . ganz allein . . . in dieſer Stille . .

war ihm, als würde e
r

von Menſchen geradezu
umdrängt – Menſchen, die lautlos atmeten
wie er, die verſchwanden, wohin e

r blickte,

und überall waren, wohin ſein Blick nicht fiel.
Beobachtete man ihn vielleicht durch die
Schlüſſellöcher? E

r

ſaß ſo
,

daß auf keins der
beiden ſein Blick fiel. So konnte er nicht
das etwa dahinter lauernde Auge gewahren.
Aber e

r

fühlte die gegen die Türen gepreßten
Stirnen, dieKörper, diedrängtenunddrängten.
„Das halt' ich nichtmehr aus,“dachte e

r

und
ſtellte ſich vors Fenſter. Nun füllte ſich hinter
ſeinem Rückendas Zimmer mit huſchendein
tretenden Geſtalten. Aufzuckend ſchnellte e

r

ſich plötzlich herum, das Geſicht krampfhaft
verzerrend, und war enttäuſcht,daß der Arm,
von dem e

r

ſich berührt glaubte, nicht vor
handen war. -
Na, ich danke, das ſind angenehme Zu

ſtände . . . ſagte e
r

ſich und richtetefür einige
Augenblicke ſeine ganze Aufmerkſamkeit auf
die Vorgänge der Straße.
Als dann der Baron eintrat, drehte e

r

ſich
langſam und ruhig um, und nicht einmal
deſſen verſtörtes Aeußere vermochte ſeine
Geſichtszüge zu verändern. Aus dieſem ein-*
geſchrumpftenPergament voller Runzeln, das
die vortretenden Knochen loſe umhing, dem
der dunkelglänzendeund zugeſpitzteSchnurr
bart wie angeklebt ſchien, lag der Ausdruck
einer faſt zur Starrheit gewordenen Müdig
keit. Nur das aus den ſchmutzig-ſchwärz
lichen Augenhöhlen hervorblinzelnde Funkeln
verriet die innere Aufregung.
„Ich habe Sie ein wenig warten laſſen,

kommen Sie!“ murmelte der Baron, ging
einige Schritte vor Georg her bis ungefähr

in die Mitte des Zimmers, wo e
r

ſich plötzlich
umdrehte und, Georg ſcharf anblickend,ſagte:
„Denken Sie, man hat mich beſtohlen!“
„Was?“ verſetzteGeorg zurückfahrendund

richtete– genau hatte er ſich das überlegt–
wie von ſelbſt den Blick auf den Schrank.
Und e

r ſah, wie der Baron ſeine Wendung
verfolgt hatte.
„Was denn?“ fragte er.
„Geld! Sehr viel!

heute vormittag.“
Georg ſchritt weiter ins Nebenzimmer zu

ſeinem Arbeitsgerät und, ruhig den Hand
werkskaſten öffnend, erkannte e
r

den Stiel
ſeines Schraubenziehers. „Alſo war ic

h

doch
klüger, als ich geglaubt hatte, dachte e

r,

wäh
rend e

r fortfuhr, die Fragen des Barons zu

beantworten, wann und warum e
r

dem jungen
Baron geöffnet, o

b

e
r

das Zimmer nebenan
betreten,dort vielleichtGeräuſchegehörthätte?
Eine Menge Fragen, die Georg prompt be
antwortete, während e

r,

wenn e
s

ſichmachte,
immer wieder auf ſeine Polierarbeit hinwies.
Die Unterhaltung, die ſchließlich einem

Verhör ziemlich ähnlich ſah, wurde beendet,
als Gaſtone den Beſuch der Frau Baronin
meldete.
Georg ging a

n

ſeine Arbeit, während e
r

Zugleichdie Unterhaltung der beiden zu be
lauſchenſuchte. Aber nur ganz ſelten drangen
laute Worte des Barons und das Aufſchluchzen
der Baronin durch die Tür. Dann war es,
als wenn die Stimmen ſogleich wieder zum
Flüſtern gedämpft würden. Nach längerer
Zeit wurde Georg hereingerufen und mußte
noch einmal eine Menge Fragen über ſich
ergehenlaſſen, die e

r

wie das erſtemal und bis
auf wenige Ausnahmen auch der Wahrheit
gemäß beantwortete. Darüber war e

s

Abend
geworden, und der Baron hieß ihn gehen.
Später als Georg ſich mit dem Diener

traf, erfuhr e
r

die ganze Geſchichtedes Dieb
ſtahls, ſo wie dieſer und derBaron ihn ſichvor
ſtellten. Es galt ihnen als ausgemacht, daß
Baron Raoul der Täter ſei.
Und mit allem Aufwand ſeines ſittlichen
Pathos beſchriebGaſtone in der kleinen, von
künſtlichenSchlingpflanzen umrankten Niſche,
wohin ſi

e

ſich möglichſt aus dem Bereich der
andern Gäſte zurückgezogenhatten, auf welche
raffiniert teufliſcheWeiſe dieſer junge Scelerato
ſeine Tat ausgeführt hätte.

(Fortſetzungfolgt)

„Und wann?“
Dieſe Nacht oder
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Ma darf nun auchin DeutſchlandſeinerKleidung und den Einzelheitenſeiner äußeren
Ausſtattung Sorgfalt zuwenden, ohne damit in
den Verdachtder Hohlköpfigkeitund des flachen
Gigerltums zu geraten. Und man kann nun
wagen, von einemBegriff zu reden,der von der
Allgemeinheitallzu kurzſichtigmit demnur in ſein
ExterieurverliebtenlächerlichenGeckenzuſammen
geworfen wurde, den aber die Auserleſenen
an Phantaſie und Geiſt, Barbey d'Aurévilly
und Baudelaire, mit bewundernder Liebe als
eine menſchlicheBlüte verdichtetenund analy
ſierten. Der Name, mit demdieſerBegriff auf
gerufenward, iſ

t Dandy, und Barbey, der einen
Traktat „Du Dandysme“ ſchrieb, theoretiſierte
nicht nur, ſondern ſtellte am lebendigenBeiſpiel
dar und zeichnetedas Porträt von GeorgeBrum
mel,der in London als Freund und bewundertes
Vorbild des Prinzen von Wales, desnachmaligen
Königs Georg IV., ein Geſamtkunſtwerkder
Exiſtenz aufbaute und durchführte,bis Ungunſt
des Glücks und die ſchlimmeZeit, dem Dandy
ebenſogefährlichwiederFrau, ihnvonderglänzen
den Bühne ins Exil trieb.
George Brummel beſaß, wie Barbey ſagt,
„l'empire sur la fantaisied'unesociété“. Das er
wirbt man nichtdurchdas Kleid allein, dazu ge
hört WeſenseigenſchaftfaſzinierenderArt und
eine Haltung, die erobert.
Freilich iſ

t

die Kleidung für ſolcheErſcheinung
wichtig, aber nicht als Selbſtzweck,ſondern als
Ausdruck,und e

s
iſ
t

nicht ſowohldie Toilette als
vielmehr die Manier, ſich ihrer zu bedienen, ſi

e

zu tragen,die den echtenDandy macht.
Und das Geheimnis dieſer Manier beſteht,
was den Spießer ſehr verwundern wird, darin,
bei möglichſterVollkommenheitunauffällig aus
zuſehen; Extravaganzen in Farbe und Schnitt
machenden Geck oder den Snob, der aus der
Unſicherheitdes eignenGeſchmacksund des frag
würdigen Ichs die Moderichtungim Anzug grell
unterſtreicht,um ſichdadurch in Szene zu ſetzen.
Der Dandy hingegenbewegt ſich zwanglos und
ſelbſtherrlichim Rahmen der herrſchendenMode
und nimmt– das iſt ja auchdas Ideal für die
gut angezogeneFrau – nur das an, was ihm
liegt, was e

r

für ſichbrauchenkann.
Dadurchwird das Ziel erreicht,einendurchaus
ſelbſtverſtändlichenEindruck zu machen. Die
Kleidung wirktnun als die natürlicheHaut. Und
was Byron von NapoleonsKaiſerornat ſagt: „Il
semblait qu'il y füt éclos,“ das wendetBarbey
auf Brummels Frackan.
Man muß auf das Anziehendie größteSorg
falt verwenden, iſ

t

aberdasWerkbeendet, ſo muß
man e

s vergeſſenund e
s

nicht wieder in der
Geſellſchaftim Spiegel kontrollieren. Das iſ

t

ein
ZeichenmangelndenSelbſtvertrauensund hemmt
das, was für denDandy ſo charakteriſtiſchiſt, die
anmutige Läſſigkeit und Leichtigkeitim Tragen
der Garderobe.
Brummel dekretierte,daßeinRocknieganzneu
ausſehendürfe, und dieſer Satz hat bis heute
Geltung. Die Konfektionsſachenhaben ihren
Stolz in derſteifen,ängſtlichfeſtgelegtenPlättfaſſon.
Die Röcke der großen Schneider dagegen ſind
weich, elaſtiſchwie ein Handſchuh, ſi

e

habenihre
Faſſon durchdenSchnitt, nicht durchdie Bügel
preſſung. Durch das Getragenwerden, durchdie
Perſonalunion mit demKörper bekommen ſi
e

erſt

Felix Poppenberg: F
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die Phyſiognomieundwerdenperſönlich.Und im
Krawatteknüpfen– zu Brummels Zeiten gab es

einen Lehrmeiſterdafür in London– war das
Raffinement, mit einem Kunſtgriff das weiße
Seidentuchum den Hals ſchwellend zu drapieren,
daß e

s

bei aller Vollendung mühelos und im
proviſiert wirkte. Und auchdas gilt für uns mit,
eine ſo ſichereTechnik zu haben und dann die
Schleife im Dunkeln zu knüpfen.
Das Improviſatoriſcheund gewiſſermaßenIn
direkte in derKunſt desAnziehensgaltimmerviel,
und beſonderePraktiken wurden verſucht, das
Kunſtloſeauf künſtlichemWege zu erreichen.Man
erzähltvom Fürſten Kaunitz,daß er, um die be
ſondere Nuance der gepudertenFriſur zu er
reichen,durcheineFlucht von Gemächernzwiſchen
Dienerreihen, die ihn puderten, langſam durch
ging. Und eine Parallele dazu findet ſich in

RachildesRoman „Le hors nature“. Hier handelt
e
s

ſich um das Parfümieren; in direkterange
goſſenerForm iſ

t

e
s

für einenMann von Ge
ſchmackunmöglich. Höchſtensals ein undefinier
barer Hauchdarf e

s

ſchweben. Und das erreicht
ein Dandy ſo

,
daß e

r
in einemRaum Wohlgeruch

verſpritzenläßtunddannſchnelldieſenRaumdurch
ſchreitet.Was ihn dabeianfliegt, iſ

t

wie Luft, wie
Atmoſphäreund keingrobesAnſchminkenmehr.

3
„Die Moral derToilette“– Baudelairehatdas
Wort geprägt, und e

s

iſ
t

kein Bonmot nur, e
s

hat Inhalt und Sinn. Die Kultur des Körpers
von der Haut bis zu den Hüllen der Haut ſchafft
Steigerungsgefühle,erhöhtdas Selbſtbewußtſein,
machtden Geiſt und das Weſen behende. Das
abendlicheUmziehen,das Schlüpfen in eineneue,
friſche Metamorphoſe, das Ablegen des alten
Adams hat durchaus pſychologiſcheBedeutung.
Einen neuen Menſchenzieht man an. Und bei
Goethe in der Novelle „Der Mann vor fünfzig
Jahren“ wird gezeigtund gelehrt,wie die Stunde
der Toilette mit Hingabe,Muße, ohneHetzeeine
Kontemplation ſein kann undeineRegenerierung.
Es ſe

i

aber nocheinmal betont,daß der An
zug nicht das Entſcheidendefür den Dandy iſt,
ſondernnur die äußereEinkleidung für eine be
ſtimmteWeſensart, für eine „Fusion desmouve
ments d

e l'esprit e
t

du corps“, von der wir ver
ſprechen,noch zu reden. Unter dieſemVorbehalt

ſe
i

jedochzunächſt in einer kurzenTrachtenrevue
ein Exterieurbildgegeben.

3
Die neueKleidung iſ

t

ein Kind der Revolution
und der Gleichmacherei.Der höfiſchePrunk, der
Luxus von Spitzen und Stickerei,die Farben
freudigkeitfiel, und einförmiger, ſchlichter,ohne
einſchneidendereStandesunterſcheidungenim Or
nament,zeigteſichderHerrenanzug. Der Stiefel
zur Kniehoſeward herrſchend,der früher als rauh
und unſalonmäßiggalt, man erinnert ſich ja

,

daß Franziska den Major Tellheim ausdrücklich
bittet, e

r

ſolle ja in Schuhen kommen. Die
Werthertrachtahnt den neuen Kleidergeiſt ſchon
der Revolution vor. Dann kommtbei der Um
wälzungauchdie langeHoſe, der Pantalon, auf,
der früher nur bei der engliſchenMarine üblich.
Anfänglich reicht ſi
e

bis zur Wade, ſi
e

entwickelt
ſichlangſamweiter,und als FriedrichWilhelm III.
1797 auf der Pyrmonter Brunnenpromenade in

langen, über die Stiefel fallendenBeinkleidern
erſcheint, iſ

t

die neue Zeit geprägt, und o
b

der
Schnitt weit oder eng, die lange Hoſe behauptet
das Feld. Und erſt aus einer ganz andern kul
turellen Himmelsrichtung, aus den Tendenzen
der Zweckmäßigkeit im Sportzeitalter, kehrte
die Kniehoſewiederund erwarb eineSituations
exiſtenzberechtigung.Die Neubelebungdes Es
karpins aber iſ

t gar nicht entwicklungsgemäß; e
r

iſ
t ataviſtiſch, e
r

wird in der Hofluft künſtlichim
Zuſammenhangmit andern Kurialien in einer
romantiſch-royaliſtiſchenStimmung gehalten,oder

e
r

wird von Jünglingen, die ihr gutes Gewiſſen

in den Beinen haben, als Faſchingskoſtümauf
Redoutengetragen,auchein „romantisme“.
Mit dem Pantalon tritt, als Ergänzung zum
Frack,derbreit-undlangſchößigeRockauf,derAhne
unſers glockenförmigenGehrocksvon heute, die
Redingote der Franzoſen. Eine Aufhellung der
dunkelnTöne verſuchteman durchandersfarbige
Kragen, vor allem aber durchdie Weſten. Sie

Charles Philipon Die BUmmler

ſind, und ſo iſ
t
e
s

bis heutegeblieben,das letzte
Feld, auf dem ſich im Stoff (Seide, Brokat,
Samt) und in Knöpfen (Boutons von Halb
edelſteinen)ein gewiſſer Prunk betätigenkann.
Im Gegenſatzzur Weſte Louis XV., die mit
ihrer Länge, ihrem tiefreichenden,ſteilen, ſpitz
winkligen Ausſchnitt, ihrem angeſetztenTaillen
ſchoßund Klappentaſchenjetztgerade eine neue
mondäne Frackweſtenkreationbefruchtethat, iſ

t

die Weſte um 1800ſehr kurz. Sie hat dafür am
unterenRand drei Abſätze,verſchiedenfarbig,die
den Anſchein erwecken,als wären drei Gilets
übereinandergeknöpft. Eine beliebteTrikolore iſ

t

Grün, Gelb und Perlmutter. Das Halstuch,die
Krawatte im ziemlich hohen Ausſchnitt dieſer
Weſte wird, wie e

s

Brummels Bild zeigt, bis
zum Kinn hinaufgebunden.
Modekupfer der Zeit um 1827 findet man

in den„Briefen desVerſtorbenen“,denLondoner
Schilderungendes Fürſten Pückler,der ein deut
ſcherDandy war a
n Kleidung, Haltung, Lebens

führung, Geſchmack,Einfall und Phantaſie des
Witzes. E
r

ſchrieb ſi
e

a
n

ſeineFrau, ſeinenbeſten
Freund, die ſichhatte ſcheidenlaſſen,um ihm die
Möglichkeit einer reichenHeirat zu geben.
Die Kleiderordnung iſ

t morgensder Tirlama,
ein Schlafrock,wie unſre Morgenſmokings,aus
chineſiſchenoder indiſchen Schalſtoffen; zum
Ausreiten der breitſchößigeRidingcoatmit hohen
Stiefeln, zum Diner der Frack. Seinen eignen
Trouſſeau ſchildertder Fürſt: die orangen und
blauenSamtweſtenmit denweißſeidenenblumen
geſticktenUnterweſten; die olivfarbenen Redin
goten zu eiſengrauenPantalons, die weißenHals
tücher, die kunſtvoll mit Durchſchlingungder
feinen durchbrochenenUhrkettezur Krawatte ge
knüpft wurden, und darüber als Vétement ein
leichter Mantel von waſſerdichtemſchottiſchem
Stoff mit ſchwarzſeidenemKragen und Taſchen.
Der wahre Luxus liegt aber in der Wäſche.
Pückler notiert das Budget des Faſhionable für
die Woche: zwanzig Hemden, vierundzwanzig
Schnupftücher,ein DutzendWeſten,fünfzig Hals
tücher,Strümpfe à discrétion.
Bis zum Ende der vierziger Jahre herrſcht
nochdie Farbenfreude: grüner Frack zu violetten
Beinkleidern, oder veilchenblauer zu weißem
Samt oder Kaſchmir. Und die Männerbild
niſſe der Jahrhundertausſtellung, die Elegants
von Franz Krüger, dem mondänenGeſellſchafts
maler Berlins, kommen in Erinnerung in ihren
kurztailligenSchlußröckenmit den faltigen,ſchau
kelndenGlockenſchößen,den engen,langen,fächer
förmig erweiterten Aermeln, den blauen und
flaſchengrünendoppelreihigenWeſtenmit breiten
Klappen und den zwiefachum den Hemdkragen
geknüpftenund von einer koſtbarenNadel ge
haltenenPlaſtrons.
In den fünfziger Jahren ſiegt die Farbloſig
keit,das Komplett kommtauf der Anzug, deſſen
Hoſe,Weſte,Rockaus demgleichenStoff gemacht
iſt, und um 1867erſcheintder Sakko.
Der Sakko iſ

t,

natürlichimmer in denGrenzen
der Situationsmöglichkeit,ein Lieblingskleidungs
ſtückdesKönigs Eduard,der als Prinz von Wales
die Herrenmodediktierte. E

r hat, und das kenn
zeichnetden Dandy, wie wir ihn verſtehen,nie
Extremepatroniſiert, nie einen Trumpf im Auf
fallen geſucht. E

r

hat – was das moderne
Kunſtgewerbe ja auchbetont– das Zweckmäßige,
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den Reiz desMaterials, den körpergerechtenBau
verlangt, die Vorausſetzungfür den natürlichen
legerenSitz; er ging vom Menſchenund ſeinen
Komfortbedürfniſſenaus. Er liebte die Bügel
falte, weil ſi

e

den Fall der Hoſe diſzipliniert und
ihr Haltung und Verhältnis zum Stiefel gibt;

e
r

ließ den unterſtenWeſtenknopfauf, damit die
Weſte ſich organiſchnachunten z

u auslebenkann,
und e

r regtedamit die langenSpitzenan, die der
Weſte einen ſo ſchlankenund frei-bequemenSitz
garantieren. Er liebtedie geräumigenUlſtersaus
weichem,griffigem,lockergeknüpftemHomeſpun,die

ſo unnachahmlicheRaſſe habenund ſo lebendiges
Bewegungsſpiel,vor allem, wenn ſi

e

als Raglan
mit dem weiten Schulterſtückohne Armlochnaht
und den tief eingeſetztenAermeln gearbeitetſind.
Er hat die Tyrannei des Zylinders überwunden
und den rundenMelon und den leichten,weichen
grauen Homburg-Hut für den Sommer lanciert.

E
r erfand, was heut Gemeingutiſt, das Dinner

Jackett– von den DeutſchenfälſchlichSmoking
genannt, Smoking iſ

t

eine Hausjacke. Dieſer
Kleidungstyp,richtigangewandt,auf der ſommer
lichenHotelterraſſezumBeiſpiel, iſ

t

eine reizende
Kreuzung aus dem feſtlichenEvening-Decolleté
mit einer der Sakkoformund ihrem Schlitzeigen
tümlichenLäſſigkeit und Zwangloſigkeit. Drum
ſoll dasJackettauchTaſchenhabenundnichtaufdie
neckiſcheNegligé-Nuancedes aus der tief und
etwas ſchräggeſtelltenBruſttaſcheherauslugenden
Batiſttuchesverzichten,eines Motivs, das beim
Frackſchonnichtmehr zweifelsohneiſt, ſo ſehr e

s

auchbeſſereMenſchenprotegieren.
DiskretefarbigeBelebung hat derKing ferner
vorbildlichderKleidungwiedergegeben.Der allein
ſeligmachendeRuhm des Komplett iſ

t gebrochen.
Man trägt faſt nur nochden farbigenTweedanzug
für die Reiſe aus durchgehendsgleichemStoff mit
paſſenderMütze. Sonſt nuanciert man: beim
Reitdreß durch karierte Tatterſallweſten und
Breeches,und ſehr fein ſind in den Sportſtoffen
die Farbenſtellungendem herbſtlichenWald an
gepaßt, in Erika- und Heidekraut-Sprenkeltönen.
Der Frackbekommtſtatt des leichenbittermäßigen
ſchwarzen Weſtenuntergrundes die Aufhellung
durch das weiße Piketgilet und ſtellt als Ge
ſamtwirkungmit Perlen- oderMondſteinknöpfen

in Hemd und Weſte eineHarmonie in Black and
White dar.
Zum Straßenanzug, dem Sakko oder dem
kleinen Rock, dem Morningcoat der Engländer,
der mit geſtreifterHoſegetragenwird, wählt man
die mit leichter Randbetonung aus dem Rock
aufſchnittund entſprechendaus dem unterenAb
ſtich herausſehende lichtgraue Kaſchmirweſte.
Sie ſieht beſonderszum blauen Sakko gut aus,

und einemattgrüneKrawatte aus Kreppſeideauf
einem zart ſchwarzweißgetöntenHemd vervoll
ſtändigtden Einklang.

Doch wollten wir ja hier nicht nur in Mode
journalen blättern und Figurinen nachzeichnen,
ſondern unter dem Exterieur den Weſenszügen
nachſpüren. Und gerade der „erſte Gentleman
Europas“ gibt die beſte Gelegenheit, in gut
ſitzendenKleidungsſtückenCharakter und Per
ſönlichkeit zu entdecken.Dies Lebensbild eines
Mannes aus geſellſchaftlichemHöhenklima, der
mancheVerwandlung durchmachte,einer jeden

1910(Bd. 103)

genugtat,der bis a
n

die Grenzenging und dabei
ſtets ſeineExiſtenz in Form hielt und ſ

o
,
in künſt

leriſcherintelligenterRegie der Eigenentwicklung,
aus einem Flaneur zum modernſtenMonarchen
wurde, überlegen, reſerviert, von weiteſtemDi
plomatenblick und gewandteſterfriedlicherEr
oberungskunſt– dies Bild gibt einen Einblick in

die innereEigenſchaftsweltdesDandys.
In ſolchem Sinne verſtehenwir Dandy als
einen Typ, der, die Begabung und die Gnaden
gabeder Natur vorausgeſetzt,mit ſtärkſterEnergie
undBewußtheit,mit ſicheremGeſchmackundTakt
aus ſich etwas macht,der ſeine Facetten ſchleift,
daß ſi

e

ſein Weſen faſzinierenderleuchten,der
einen unwiderſtehlichenCharme ausſtrahlt, und
der dabei, wenn e

r

die Menſchenbezaubert,ſich
ſelbſt am intenſivſtengenießt.
Denn freilich muß der Dandy, wie Stendhal

e
s nennt, ein Egotiſt ſein. Seine Herrlichkeitbe

ſtehtim Beſitzen; e
r

ſelbſtdarf ſich a
n

nichtsund
niemand verlieren, um nicht in ſeinem eignen
Machtbereichentwurzelt, in ſeinem ſouveräten
Freiheitsgefühl, in ſeiner durchkeinendirektions
loſen Trieb erſchüttertenVerfügungsfähigkeitge
feſſelt zu werden. Er leuchtetnur, ſolange e

r
in

ſicheremBeſitz ſeinerſelbſtiſt; in dieſerSicherheit
kann e

r

viel wagen; im Trinken und in der De
baucheauch in die Niederungenſteigen– wenn

e
r

nichtdie beſteGeſellſchafthatte, nahm e
r

die
ſchlechteſte,heißt e

s
von Brummel – er kann

ſichencamaillieren,weil e
r

ſichdabeinichtverliegt,
weil der Dunſt von ihm abgleitet,und e

r

nicht
Schadennimmtan ſeinerSeele.
Schlimmſter Fluch und Abſturz wäre ihm,
wenn ihn die Mächte mit einer unglücklichen
Leidenſchaftſchlügen. Caſanova,dermit eiſernem
Griff ſeine Lebenspferdegelenkt und mit ſieg
haftem SchickſalsblickſeinenWillen zur Herrſchaft
und zum Genuß durchgeſetzt,erfuhr im Herbſt
ſeinesAlters dieskläglicheSchickſal,ſtürzte a

b
und

ſtand nichtwiederauf.
Der Dandy iſ

t Erotiker,abernichtpaßt zu ihm
das freſſende,ſchwelendeFeuer der großenPaſſion
mit dem verſtörtenBlick und der hetzendenUn
ruhe im Blut, ſeine Form iſ

t

die galante und
dabei kennerhafteAmour des achtzehntenJahr
hunderts. Leidenſchaftnämlichmachtungeſchickt,
ſagt Ninon d

e l'Enclos; der Dandy aber wird
immer geſchicktſein und einegute Figur machen.
Die „Leute“ werden von ihm ſagen, e

r

hat
GlückbeiFrauen; e

r

verdient e
s auch,denn e
r

weiß
auf ihnen zu ſpielen, ſi

e

fühlen ſichnichtnur „be
griffen“ von ihm, ſondern auch in allen kleinen
Schwächenverſtanden,undeinErfolg ſchafftneuen
Erfolg und Legendeund Nimbus. Aber dasGe
heimnis dieſes Glücksbei Frauen iſ

t

im Grunde,
daßderDandy mit ſeinerfeinenWitterungimmer
genaudie Frauen ſpürt, bei denen e

r

Glückhat,
und die andern vermeidet. Für ihn gibt es, ſo
lange e

r

in ſeiner guten Konſtellation iſt, keinen
Coup d

e foudre, der ihn betäubtund ihn zu den
Füßen einer Frau wirft. Er freut ſich aus dem
befeſtigten Platz ſeines Herzens am heiteren,
lächelndenSpiel; e

r

ſchwört nicht Liebe und
Treue, aber e

r

iſ
t – und die Frauen danken es

ihm– kareſſantund ſehr beglückend.Ja, er liebt
ſogarwirklich,aber immer erſtdann, wenn e

r ge
liebt wird und e

r – was freilichſelten,dafür aber
um ſo köſtlicher– trotzdemnicht in ſeinerFreiheit
bedrohtiſt.
Die Franzoſen haben dies Temperamentbe
zeichnet. Sie nennen e
s

Chaud-froid. Flackern,
Leuchten,Strahlen iſ
t es, aber aus einemkühlen
Grunde heraus. Ein ſteinernerPalaſt, in einer
ſchönenStunde überwältigendilluminiert. Dieſe
Kühle garantiertdieSelbſtbeherrſchung,beſtärktdie
Haltung, und von dempoliertenStahl gleitetdas
ZufaſſendreiſterHändeab.In einemSymbol formt
das Baudelaires Sonett vom toten Don Juan,
der in der Charonbarke,vom Geheul und den
Verwünſchungenſeiner Opfer umtobt, unbeweg
lichenGeſichtszum Orkus fährt:
Der ſtarreHeldſtandauf ſeinSchwertgeſtützt,
Er hatdasallesnicht zu ſehengeruht.
Haltung, Tenue, das iſ

t

der Ehrgeiz, und hier
liegt eineMoral, denndas brauchtnichtnur Poſe

zu ſein, ſondern kann ſich durch unerbittliches
Training zu einemſtoiſchenUeberwindender Lei
densanfechtungen,der Furchtattacken,der kleinen
menſchlichenGewöhnlichkeitenſteigern und vor
allem zu der hohenKultur: dieGebreſtedeseignen
Weſens iſoliert in ſich zu verſchließenund niemand
mit dem Negligéund den Parties honteusesdes
Innern zu behelligen. Die Japaner, die in ihrem
BuſchidoeinenKodex ſolcherLebensſtrategieaus
arbeiteten,ſchufen ſich mit ihrem Lächeln eine
ſolche Maske, teils voll Selbſtſchutz,teils voll

erfroreneLarve.
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Auf Jagd. (Aus „Faſhion“)

Rückſicht. Und zu einemalles Menſchlicheüber
windenden Stil wurde das überſteigert in dem
Spiegel der Soleilzeit, im Theater Racines und
Corneilles.
Wie uns aber nichtdie ſtarre, dreſſierteHof
tracht Louis XIV. ſteht, ſo auch nicht dieſe

Wie in der Kleidung wünſchen
wir auch in den Formen eineanmutigeLäſſigkeit,
eine natürlicheBewegung. Der Ausdruckleicht,
und ſpielenddie Gebärde. Der Stoizismus mag
im Untergrundderſelbeſein.
So machtder Herrenreiter ſein Rennen mit
demMonokel im Auge– ohneNotleine ſitzt es wie
eingewachſen– überSturzäcker,GräbenundHür
den. Das iſ

t,

in einer äußerlichwitzig-ſpielenden
Form, ſchließlichauchein moraliſch-ſtoiſchesSym
bol. Der kleine, unerſchütterlicheScherben iſ

t

Ausdruckder ſtahlhartenSelbſtbeherrſchungund
einesTriumphs von Diſziplin und Ueberlegenheit.
Jede Situation möglichſtvollendet z
u beſtehen

und ſich nichtunterkriegen z
u laſſen, damit wird

die alte Ritterparole Sans peur e
t

sans reproche
wieder neu. Und Dandys ſolcher Art werden
im Kriege Helden, die mit dem Tode lächelnd
Wa banque ſpielen. Balzac, Stendhal und
Barbey haben in ihren Erzählungen aus der
napoleoniſchenSphäre ſolcheOffiziere gezeichnet,
die in die Schlachtwie auf den Ball gingen, und

in den Memoiren Lauzauns bildet das Gaukeln
mit der Gefahr und dem Lebenseinſatzdas ver
führeriſcheOrnament des Dandys.
Man kann ja vielleicht hinter dem Wort
Helden ein Shawſches Fragezeichenmachen,der
Begriff iſ

t

zu abſolut und direkt; und die ſcharfe
PſychologiedieſerDichterhat ſelbſtſolcheSeelen
verfaſſungenſchonungslosgeprüft und den heim
lichenErdenreſtdarin aufgefunden. Bei Stendhal
und bei Mérimée wird von dem Novizen des
Duells und der Schlacht die Formulierung ge
geben: ihre größteFurcht war, Furcht z

u zeigen.
Was aber als Wirkung bleibt, iſ

t

dann ſchließlich
dochimmerdie Bezwingunggewöhnlichermenſch
licherAnwandlung und einer attackierendenwider
ſacheriſchenSituation durcheineſelbſtſtimulierende
Geſte– der Angriff iſt eine „Flucht nachvor
wärts“ – oder durch einen witzigen Einfall,
der mit ſeiner Kaltblütigkeitsilluſiondann wirk
licheKaltblütigkeitſuggeriert.

%
.

Der witzigeEinfall, die ſchlankegeſchmeidige
Florettierkunſtder Unterhaltung,das Tennisſpiel
derFlirtcauſeriemitWortenvoll doppelterBöden,
das leichteTanzen über dem „Abgrund eines
Geſprächs“, das Anziehen und Abſtoßen, das
ſchillernde Gleiten durch alle Gartenkünſteder
Empfindung, „böſer Dinge hübſcheFormel,“ das

iſ
t notwendigſteEigenſchaftdesDandys. Er muß

L'art d
e

bien dire haben.
Der Geckhat das Rechtauf den Flachkopf,der
Dandy die Pflicht zum Geiſt.
Solche gefährlicheVerführer, die mit ihrem
ganzen Weſen locken, bezauberndeMenſchen
fiſcher, die wohl Verwirrung ſtiften und doch
dabei das graue Elend des Lebens durch ihre
Magierkünſte zu Fêtes galantes in gutenStunden

zu erleuchtenvermögen,ausſtrahlendeCharmeure
voll Fluidums hatdie Dichtungimmer als Akteure
geliebt, ſi

e

brauchte ſi
e

nicht zu erfinden, a
n

leben
denModellen konnte ſi

e

nachzeichnen.Ich nannte
ſchonbeide, Urbilder und imaginäre Porträte.

56
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PerſienbeimSpargel

3-

eſſen die Sitten und
GebräuchedesGaſtes
annahm und die ab
gebiſſenen Stangen
an die Wand warf,
ohne eine Miene zu
verziehen.Nein,Bal
theſſerkompromittiert
nur denohnehinſchon
ſtarkverfälſchtenBe
griff Dandy.
Aber es gibt ihn
ſchon in echterAus
gabe. In der über
legenenGeſteund im
ſiegreichenWitz iſ

t

e
s

trotzunkleidſamerEr
ſcheinung Roſtands

Die Singvögel. EngliſcheKarikatur(1819)von Gg. Cruikshank

Auch in der gegenwärtigenLiteratur gehtder
vielgeliebte Typus um. Nicht in Schaukals
Dandy-Prätendenten,dem Herrn von Baltheſſer,
der zwar manchesgute Epigramm ſagt, der aber

in ſeinemunterſtrichenenkommentierendenSelbſt
plaidoyergar kein„Geborener“,ſondernein jeder
SelbſtverſtändlichkeitermangelnderSnob iſ

t.

In Parentheſe ein Unterſchied: der Snob
Baltheſſer führt mit gewichtigemErnſt aus, daß
Manſchettenam Hemd angewachſenſein müſſen
und daß die angeknöpftenein Surrogat ſind.
Dem Dandy iſ

t

das ſo naturhaft, daß e
r

ſich über Röllchen nicht mehr entrüſtet, ſondern
wenn ſi

e

ihm begegneten,voll Kurioſitätsver
gnügen,mild lächelnddieberühmteSimpliziſſimus
frageſtellenwürde: „Iſt das Ihr ganzesHemde?“
Und wenn e

r

durch einen phantaſtiſchenZufall

zu einemwilden Völkerſtammverſchlagenwäre,
wo die Gefährten ihre Manſchettenabziehenund
auf den Tiſch aufbauen,dann würde e

r

mit einer
ſouveränen Geſte – einem Dandysme von
ſhakeſpeareſchemWitz– mit demMeſſer ſichſeine
angewachſenenManſchettenaboperierenund ſi

e

zu ihren unebenbürtigenGenoſſenſtellen. Genau
wie der König Eduard als Wirt des Schahsvon

Ein neues „Vorſpiel auf dem Theater“ tätenot. Einen neuen Goethe dazu wünſchen,

iſ
t

die Sacheder Marsbewohner,denn unſre Erde
hat nur den einengehabt. Aber welch dankbares
Amt fändeheutzutageein erleſenerKopf, Dichter,
Direktor und Schauſpieler zugleich, die viel
geſtaltigeWelt der Bühne von neuem zu deuten!
Es brauchtedabei, wie geſagt, kein göttlicher
Geiſt zu ſein, ſondern nur ein Kenner der Zeit
und ihrer Menſchen. Doch vielleichtward dieſer
Lichtblick in das künſtlicheGewebe,das ein Gleich
nis der realen Welt ſein will, nur dem Genius
gegeben,der in der großen Realität wurzelte.
Vielleichtwar's nur ſein „Nebenamt“,dieTheater
maſchine zu kennenund zu drehen . . .

Jedenfalls iſ
t

e
s

bei uns, die wir tapfer ins
zwanzigſteJahrhunderthinausſchreiten,einandrer,
völlig andrer Muſentempel geworden als zu

Weimar Anno 1810. Die letzten Spuren der
„Bretterbude“– es wird hier natürlichnur vom
großſtädtiſchenTheater geſprochen– ſind dahin.
Daß e

s

Bretter ſind, welchedie Welt bedeuten,
weiß man kaumnoch– man kenntnur nochdie
alte Phraſe. Duft und Glanz des modernen
Zuſchauerraumesverbindenſichmit den raffinier
ten Täuſchungskünſtender Bühne. Eine Kopie
der Natur, die immer unvollkommen bleiben
muß, verbirgt mit Wieſen aus grünen Stoffen

#

E

V
ºn Hºrg Kºrsch

Cyrano, der Gas
cogner, voll lächeln
der Verſchwendung.
Und vollendet iſ

t

e
s

Lord Henry in Oskar Wildes „Dorian Gray“
voll Opium naturel, deſſen Geſprächwie eine
Fantaſia glitzertund betäubendduftetnachFleurs
du mal. Er war ein Teil von Wilde ſelbſt; und
Wilde, auch Dandy – durch die waghalſige
Hybris des Dandysmus im Herausfordernder
Geſellſchaftſtürzte e

r,

nichtdurchſeineheimlichen
Neigungen–, war am meiſtenDandy angeſichts
des Todes, als e

r
bankrott und mittellos den

Freunden, die ihm einen teuern Spezialarzt
holten,ſagte:„Ich ſterbeübermeineVerhältniſſe,“
und ſo

,

in der Bitterkeit der Erniedrigung, ſich
ſelbſt in ſeinem eignen unverlierbarengeiſtigen
Beſitz bewußt, mit einem Witz beſtätigteund
über die Erniedrigungmit einemEinfalls-Salto
mortale hinwegſprang.
Durchdie gedämpfteWelt voll mattemHerbſt
abglanz des Grafen Keyſerlinckgehen Männer
von fünfzig Jahren, melancholiſcheSpötter, ironi
ſche Lebensbetrachterund künſtleriſcheGenießer
darin, jeden Lebensmoment zu einer eignen,
nur ihnen gehörigen Form ſich auszuprägen,
Virtuoſen der Diſtanz im Umgang mit Men
ſchen und Virtuoſen, einen Momentfriſſon
wie einen Schluck Champagner zu genießen

und plaſtiſchenBäumen die ehrlichenBretter,
von denendochalles herkommt.
Eine andreZeit bildet ſichein andresTheater.
Goethesweiſer Direktor mit ſeiner wundervollen
Kenntnis des Publikums iſ

t

nochheutevorbildlich.
Er weiß die Menſchen,die ihn nähren, hochund
gering zu ſchätzen, e

r

ſchiebtden Dichter ſachte
beiſeite,um ihn dochwiederganz zu ſichheranzu
ziehen,hört lächelnddie luſtige Perſon an, ohne
ſich völlig zu ihr zu bekennen. Soviel e

r

aber
auch weiß – ein ewiges Problem bleibt ihm
offen:

. . . DiesWunderwirktauf ſo verſchiedneLeute
Der Dichternur; meinFreund, o tu e

s

heute!–
Mit dem Dichter wollen wir uns lieber nicht
befaſſen– dabei kommt zu leicht das Porträt
des blaſſen, lockigenTräumers heraus, der allen
Epochen gehört und keiner. Auch auf einen
Dichter und ſeine geheimnisvolleWirkungskraft
möchteich den Blick nicht lenken– es gibt der
literariſchenEſſays jetztgeradegenug. Intereſſan
ter erſcheint e

s mir, die zahllos geſtaltigeMenge
anzuſchauen,auf die ein Dichter im Theater ein
wirkt, und ausbeſonderenTypen Kenntnis davon

zu gewinnen, was unſer Publikum vom Theater
will und in ihm erlebt.
Was iſ

t

das Publikum? –

Modetorheiten. EngliſcheKarikatur aus dem Jahre 1827

und als Desilluſioniſten mit der Illuſion zu

ſpielen.
Ihnen verwandt,dochvielfältigerund weſens
reicher iſ

t Stephan von Sala aus Schnitzlers„Ein
ſamer Weg“. Der ſieht ſich ſelbſt unbeſtochen
ins Auge, e

r genießtnichtnur, e
r

kenntauchden
Preis, e

r

weiß vom Alleinſein der hochmütigen
kaltenSeelen, e

r

blicktgefaßtdemfroſtigenDunkel
entgegen. E

r

ſchreitnicht auf dem Abſtieg nach
Mitmenſchen, nach der ſtützendenHand, nach
Ausſprache, e

r

führt ſeineRolle bis zu Ende durch,
ſeineMelancholienbleibenſeinePrivatangelegen
heit: der Ernſt verſteht ſich immer von ſelbſt.
Alte Bücher,römiſcheKaiſerbüſten,Goldmünzen
ausMagnaGraeciaundeinSchreibtiſchLouis XVI.,
das iſ

t

dieVie privéedesDandys amScheideweg,
vielleichthuſchtein Parfüm unddasRaſchelnglei
tender Kleider dazwiſchenund ein Triſtantakt.
Nie aber machenMonokel und Armband und
der Anzug vom Modeſchneiderallein einen Zeit
genoſſenzumDandy. Der Dandy trägtdas, weil
er's zu tragenweiß, oft mit leiſer Selbſtironie, e

s

iſ
t
ſein Spielzeug, e
s

kann ſogar zum Ausdruck
werden bei ihm. Der Nachahmerſtellt ſichmeiſt
nur damit bloß: „UebleMaske, du biſt erkannt!“

»WU

Das Publikum iſ
t

eineeinfacheFrau,
Bourgeoishaft,eitelundwichtig,
Und folgtman,wenn ſi

e ſpricht,genau,
So ſpricht ſi

e

nichtmal richtig.

Eine einfacheFrau, dochroſigundfriſch,
Und ihreJuwelenblitzen,
Und ſi

e

lachtundführteinengutenTiſch,
Und e

s

möchte ſi
e jederbeſitzen.

Ich ſetzedie Verſe Fontanes hierher,weil ſi
e

mir als das feinſte Bild einer perſonifizierten
Geſamtheit erſcheinen. Perſonifizierte Geſamt
heitenſind– von Allegorienganz zu ſchweigen–
immer von Uebel . . . Fontanes tiefgerechter
Humor wußtedennochhier einmalein wundervoll
treffendesBild zu geben.Freilichvon Vergangen
heit umwittert auchdieſe Erkenntnis. Aus dem
alten preußiſchenHoftheaterheraus. Das ſtillere
Berlin, ohne ſoziale Literaturbrandung, ohne
Amerikanismus. Heute iſ

t
e
s

dochwiederanders.
Wir finden keine Perſonifikation des Publikums
mehr. Laßt uns lieber charakteriſtiſcheEinzel
beobachtungenmachen. Und von Kunſtſtätten zu

Dunſtſtättengehen– aus demDrama zur Poſſe,
von RichardWagner zum Variété.
Du liebes, ſeltſames Bild einer Menſchen
menge im Theater. VerſchwommeneAllgemein
heit, tiefſteBeſonderheit,ernſtund rührend,heiter
und grotesk. Ich geſtehe,daß michder Blick aus
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einer Loge auf dieſesMeer von Köpfen oft ſtärker
feſſelt als alle Kunſtmühe, die auf der Bühne
entfaltet wird. Ja, ic

h

will auchmit dem Ge
ſtändnis nicht zurückhalten,daß ic

h

die Wirkung
einesvertrautenDichterwortesauf michſelbſt oft
nichtabwarte,ſondern ſi

e begieriglieber a
n

einem
von ernſtem und reinem Erleben zeugenden
Menſchenantlitz beobachte. Wer zum „Bau“
gehört, tut eigentlichbeſſer daran, denn e

r

hat
nicht mehr die rechte,naive Weihe.
Die Menſchen unſrer Zeit kommen zumeiſt
von der Arbeit ins Theater. Da ſitztder junge
Student mit der Sorgenfalte des Denkers, die
ihm der Zwickerverſtärkthat, nebendemjungen
Mädchen,das ſo viel ſchonweiß und eherMitleid
fühlt für die, welcheauf der Bühne ringen, als
daß e

s

von ihrem Schickſal z
u lernen begehrt.

Das Weib unſrer Tage ſteht früh im Beruf und
ſieht ins Leben wie in Bücher hinein, die fertig,
tauſend Probleme behandelnd, zum Studium
bereitliegen. Der Vorſchrift der Eltern folgt das
junge Mädchen, wenn e

s

ſich um einen Theater
beſuchhandelt,immer ſeltener. Es ſuchtſichſelbſt,
was e

s
zu brauchenglaubt. Bald gehendieKinder

zu Ibſen, und das ſeltſamſte Problem verliert
ſeinegefährlicheWildheit. Mit rührendemErnſt,
mitleidend,mitdenkend,blickt d

a

ein roſigerBlond
kopf neben einer runzligen Glatze zur Bühne
empor. Der Alte nickt. Vor Jahren hatte e

r

ſich o
b

falſcher Propheten entrüſtet. Das ewig
Wahre, Gute und Schöne glaubte e

r

hochhalten

zu müſſen. Jetzt ſieht e
r,

ohne aus ſeiner Er
kenntnisviel Weſens z

u machen,daß das Wahre,
Gute und Schöne auchanders ausſchauenkann.
Die liebe Jugend um ihn glaubt e

s

wirklich. So
muß dochetwas daran ſein. E

r

lauſcht. Dieſer
Hauptmann– dieſer Ibſen! Tolle Kerle! Aber
geſcheitund ergreifendſogar. E

r

will ſi
e

noch
mals leſen. Manchmal räuſpert ſich der alte
Herr noch ablehnend. Aber wenn der Vorhang
fällt, hat e

s

ihn dochgepackt,und e
r

ſchiebtſichmit
feuchtenAugen nebenkühnenJungen, die Blicke
werfen, als o

b

der Dichter ihnen perſönlichrecht
gegebenhätte, in die Garderobehinaus.
So im modernenDrama. Die Klaſſikerhaben

in unſrer haſtigenZeit nochimmer ihre alles ver
einende Kirchengewalt. Vom Selbſtverſtänd
lichen,durchJahrhunderte Feſtgelegtenläßt man
ſich gleicherweiſeleiten. Der Oberlehrer neben
dem Künſtler, der Kaufmann neben dem Geiſt
lichen. Und die Eltern fühlen dasſelbe,was ihre
Kinder fühlen. Freilich, vor Optimismus iſ

t hier,

wie allerorten, z
u warnen. Ein abſolutesPfand

des höheren Lebens iſ
t

die Klaſſik im Theater
auch nicht. Zunächſtbleibt das ſchwerwiegende
Bildungselement abzuziehen, die Bildungsver
pflichtung,und dieſewaltet ſo verſchieden in den
Köpfen, wie die Köpfe verſchiedenſind. Trockenes
Worterlauſchen neben weiblicher Schauſpieler
begeiſterung,die ſich den Teufel um den Dichter
ſchert und „Kainz“ ſchreit, wenn Shakeſpeare
ebengeflüſterthat. Die Augenluſt a

n

einerAus
ſtattungnicht zu vergeſſen,die e

s
zu der köſtlichen

Blüte gebrachthat,daß in einerBerliner „Schiller
Premiere“ beim Aufgehen des Vorhangs neue
Dekorationenbeklatſchtwurden. Ja, VaterMeyer,
wenn man ihm ins Herz ſieht, langweilt ſichrecht
ſchaffenbei Goethe und Kleiſt. Er würde weit
lieber im Wintergarten Cléo d

e

Merode ſehen
oder im Zirkus Buſch arabiſcheHengſte. Von
Pferden verſteht e

r

was! – Aber im Metropol
theaterwaren ſi

e

ſchonalle. Mutter, Lieſe und
Karlchenſind jetztfürs Höhere– da
muß e

r

denn ins DeutſcheTheater
mit. Aber hier iſ

t
e
r

nicht mehr e
r

ſelbſ e
r,

der in einer Poſſe
pruſtend ſeinen dicken,braunroten
Schädelaufdie Logenbrüſtungfallen
laſſenkann,krankwird vor Lachen ..

.

Ja, das Lachen! Kann gar nicht
genug dafür geſorgt werden, denn
das Leben iſ

t

wirklichernſt. Unddie
Steuern. Und alleswird teurer.––
Betrachtet man das deutſche
Publikum nördlichund ſüdlichvom
Main, ſo fällt der ſtarkeUnterſchied
der Verſtandes-und Gefühlsreaktion
auf. Dieſe Geſchmacksſpaltungzwi
ſchenNord und Süd iſ

t

ein reiches,
vielgeſtaltigesThema. In Berlin
bleibt man nichternſt, wo in Mün
chenein gläubigesEntgegenkommen
herrſcht. In Stuttgart oder Karls
ruhe ſagt man: „Ja, das leuchtet,
das hat Charakter,“ während man

e
s

in Hamburg mit ſcharfem Sp
als überſpannt abtut. Nur in der A
.

B
.

Wenzell

Robert Schiff Die Logentreppe

Muſik mag,meinenEindrückennach,ein deutſches
Geſamtempfindenherrſchen. Es darf wohl jetzt
geſagtwerden,daß nur im Konzertſaaldie große,
allverſöhnendeMacht der Kunſt exiſtiert. Im
Theater nicht ſ

o
,

und viel weniger in den Aus
ſtellungender bildendenKünſte. Das raſcheEin
treten von der Straße in einendurchKunſtwerke
geweihten Raum, das plötzliche, verwirrende
Stellungnehmenmüſſen zu dem, was einſame
Bildnerphantaſien, anders ſehende Maleraugen
geſchaffenhaben,gibt dem Publikum mehr Scheu
und Kälte. Man geht an den Wänden eines
ſtummenRaumes vorüber, die leuchtendeRätſel
tragen, immer nur Löſung fordernd, nie ge

während. Ein Liebling wird ausgewählt, das
andre,die Maſſe, vergeſſen. Kaum kann ſich ein
Ausſtellungsbeſuchermit dem zweiten im Gefühl
vereinigen,im Geſchmackverſtändigen. Oft hört
man den Ausſpruch: „Ja, dieſesBild iſ

t

ſchön–
wenn mandas in ſeinemZimmerhätte.“ Muſeen
wirkenallgemeiner.Hier herrſchtdasSanktionierte
der Klaſſizität, das Feſtgelegte,Unveränderliche.
Muſeen ſind Volkskunſtſtätten. Mehr aber, und
ohneſtaatlicheEinbalſamierung,ſind e

s

dieKonzert
ſäle. In der Oper gibt es immer nochTheater
kämpfe,Theaterablenkungen.Das Inſtrument iſ

t

der abſolute,keuſcheſteKunſtmittler– dieWirkung
eines Sängers muß relativ, muß menſchlich-ſinn
lichbleiben. Wie wunderbar iſ

t

BeethovensRingen
gegendieſenFeind ſeinerNatur in ſeinereinzigen
Oper „Fidelio“! E

r

mußte ſich ſogar gegen
dramatiſcheStoffe wie „Don Juan“ verſchließen.
Betrachten wir die Macht der Kunſt in ihrer
höchſtenForm, in Beethovens Muſik, ſo ſehen
wir zugleichmit vollem Glauben das beſtePubli
kuman. Das Publikum, das in deutſchenStädten
die Säle füllt, um Beethoven z

u hören, iſ
t

das
beſte. GeheiligtdieMädchenſeele,die ihm lauſcht,
der Jüngling, der unter ſeinen Schwingen die
Zukunft ausbaut,der Greis, der das Rätſel ſeines
durchlittenen Daſeins in wunderbarem Traum
überſieht. Geeinigtund erhöht iſ

t

hier die deutſche

Nach der Matinee

Familie und das deutſcheVolk. Hier kannnichts
trennen und ablenken. In allen Schichtennicht.
Mögen ſi

e geputztmit blitzendenSteinen kommen,
die reichenFrauen in den großen Geſellſchafts
konzerten– mögen ſie für fünfzig Pfennig nach
langem,häßlichemDrängen a

n

derKaſſe auf einer
Stufe hocken,eingepfercht,Partituren in den
heißen Händen, langhaarige Kunſtjünger, blaſſe,
kränklicheMädchen – der Genius rauſchtheran,

e
r

nimmt ſi
e alle, alle mit in die Sternennachtdes

Großen und Vollkommenen.
Aber vom Gefühl nocheinmal zum Verſtande
Zurück!– Nichtum nord-und ſüddeutſcheWeſens
unterſchiedeaufzuzeigen– nur weil das Theater
dochimmer ſeine ungeheureAnziehungskraftbe
hält, und weil das Urteil im Theater weſentlich
Verſtandesſachebleibt. Nicht umſonſt iſ

t Berlin,
der Mittelpunkt des deutſchenNordens, „ton
angebend“für das SchickſaldramatiſcherWerke.
Man ſchilt in Süddeutſchlanddarauf, man ringt
damit, daß e

s

anderswerde,aber e
s

bleibtdoch ſ
o
,

denn e
s
iſ
t

wohl im Weſen unſers Volkscharakters
begründet. Die große Verſtandesmaſchineeiner
Berliner Premiere wirft feſt und fertig das Urteil
aus, das in allen RichtungenDeutſchlanddurch
Wandert. So angenehmund tröſtlich e

s iſ
t,

das
Publikumder„Wiederholungen“aufcharakteriſtiſche
Einzelköpfe hin zu beobachten, wie e

s

hier
Zuvorgeſchehen iſ

t – der ſtille Theaterfremdling,
der erſt allmählichkommt,ſchonmancherleivom
bevorſtehendenGenuß gehört hat und ſozuſagen
ſichergeht, iſ

t

doch nicht ſo intereſſant wie der
Premierenbeſucher. Dieſer hat die rätſelhafte
Würde, „dazuzugehören“. Nicht immer ein
literariſcherBeruf ſchafft ihm die Würde – es

gibt auch Habitués aus völlig andern Berufen,
helle, raſche,erregbareKöpfe, die in der Atmo
ſphäreeinesTheaterabendsaufgehenwie Jericho
roſen im Waſſer. Etwas welk und zuſammen
geſchrumpftkommenauch ſi

e

ins Theater, um
ſtets ſichwieder z

u entfaltenund mit z
u künden,

was gefällt. In einer großſtädtiſchenPremiere
zeigt das Geſamtbild des Publikums eigentlich
mehr „Geiſt“ als die Einzelköpfe. All dieſe
bedeutenden Künſtler und Kritiker, die d

a

zuſammenkommen,ſind ſich durch reiche Er
fahrung über das Weſentliche ſo einig, daß man
beſſer tut, ſi

e

als Geſamtheit anzuſehen. Die
Einzelbetrachtungvieler auf Parkettreihen zu
ſammengeſtopfterIndividuen kannhier nur beun
ruhigen. Die elektriſcheSchlagkraft der „Pre
mierenſtimmung“ iſ
t

die große, undefinierbare
Einheit, die aus tauſend Köpfen gleichſamzu
ſammenſtrömt,ohne Verſtändigung, als plötzlich
geborenesUrteil.
Ich möchtedeshalb,während ic

h

am Anfang
von dem erkenntnisreichenTroſt ſprach,den die
BeobachtungcharakteriſtiſcherEinzelköpfeſpendet,
am SchluſſedochwiederdenWert der Geſamtheit
berühren,einer reizvollen,unerklärlichenGeſamt
heit, wie ſi

e

nur das Theater und beſondersdie
Premiere bietet. Kirchengemeinde– Theater
gemeinde,man nehmeeine jede hin als menſch
licheMacht. Zum Optimismus, der ſich z

u weit
wagt und Enttäuſchungenbringt, verführt die
Einzelbetrachtung nur zu leicht. Das Wort
Publikum iſ

t

ſicherlich kein gutes, Menſchen
gerechtesWort, aberman kann e

s

nichtentbehren.

E
s

handelt ſich noch immer, wie bei Fontane,
um die einfache,friſche Frau, die jeder beſitzen
möchte. Wie's geht mit dem ſehnſüchtigenBe
lauſchen,das den Künſtler a

n

einzelneZuſchauer
feſſelt, bleibt mir durch eine Anek
dote unvergeßlich,die ic

h

Elſe Leh
mann, der großen Schauſpielerin,
danke. Sie erzählte mir einmal,
daß ſi

e

dieſelbeVorliebe habe wie
ich, Wirkungen auf einzelne ſi

e

intereſſierendeMenſchen z
u beob

achten. Eines Abends verließ ſi
e

nacheiner Vorſtellung von „Fuhr
mann Henſchel“, in der ſi

e

die
Hanne Schäl geſpielt, das Deutſche
Theater und ſchritt unerkannt vor
zwei Herren, die ſich über das Stück
unterhielten. Sie waren ſehr be
geiſtert, und gerührt o

b

ihrer Be
kenntniſſehörte Elſe Lehmann zu.
„Ja, es war wundervoll,“ ſagte
ſchließlichder eine, „wundervoll!
Nur der Dialekt macht einem oft
Schwierigkeiten! Dir auch?“
„Gewiß. Ich habe nicht alles
verſtanden.“
„Und dabei
Schwäbiſch!“– können wir doch
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lljährlich am 15.Dezember,wennFreunde
und Freundinnen die Fühlhörner aus

ſtrecken,um michauf meineFaſchingsfähigkeit
zu prüfen, erkläre ich mit unerſchütterlicher
Würde: „Nein! Dieſes Jahr mache ic

h

gar
nichtsmit! Gar nichts! Ich ſpar' mein Geld
und ſchlaf'michaus!“ Und allemungläubigen
Lächeln ſetze ic

h

die energiſcheBehauptung
entgegen:„Wenn Sie auchlächeln,das ſtört
mich nicht im geringſten! Wiſſen Sie, was

ic
h

tue? Ich verſetzeeinfachmeinen Frack!
Wie? Sie meinen, dann pumpe ic

h

mir im
letzten Augenblickeinen? Oh, kennenSie
mich aber ſchlecht! Wenn ich einmal etwas
ſage, dann bleibt's auchdabei! Ueberhaupt,

ic
h

bin doch über dieſen Faſchingsklimbim
längſt hinaus und – hören Sie mal, Ihr
Feixen iſ

t

direkt beleidigend! Sie werden
ſchonſehen!“

-

Am 20.Dezemberbin ic
h

bereits ſo weit,
daß ich beſchloſſenhabe, eine Redoute zu be
ſuchen. Höchſtenszwei, allerhöchſtensdrei!
Mehr als vier aber unter keinenUmſtänden!
Es müßtedenngeradeſein, daß . . . Natürlich
gehe ic

h

nur aus Berufsintereſſe hin. Nicht
um mich zu amüſieren. Ich bin ja ſo blaſiert.
Wiſſen Sie, wenn man, wie ich, denFaſching

in Nizza mitgemachthat (ichwar in meinem
Leben nochnicht in Nizza) und denKarneval

in Rom kennt (wenn man ihn kennt; ic
h

kenne ihn nicht), dann reizt einen das alles
nicht mehr! Und dann habe ic

h
ja auchſo

viel zu arbeiten!Sie können'skaumglauben!
(Der Frechlingglaubt's auchtatſächlichnicht!)
Alſo meinetwegen:auf der zweiten Redoute
im Deutſchen Theater. Aber wirklich nur
dieſeseinzigeMal!
Und am 25.Dezember beſchließe ic

h

end
gültig, mein neuesBuch doch lieber in den
Sommermonaten zu ſchreiben, und in der
Silveſternachtmacheich beim Durchblättern
des neuenKalendersdie mir abſolut unerklär
licheEntdeckung,daßichbisEndedesFaſchings
beinahejedenAbend beſetzthabe. -
So geht e

s

mir jedesJahr. Ich ſträube
mich ſchon gar nicht mehr dagegen, e

s

iſ
t

ein unabänderlichesFatum. Man machedie

/

Gauklerfeſt

drei Nornen dafür verantwortlich,nichtmich.
„Was mir die neidlichenNormengekieſt,nicht
will ich Wurm e

s
zu ändern wagen,“ würde

Richard Wagner in meiner Situation ſagen.
Aber auchdie Normenſind nichteigentlich
ſchulddaran, daß alljährlich in den Monoten
Januar und Februar die ſolideſtenVorſätze

ſo jämmerlich zuſchandenwerden. Schuld
trägt die Unwiderſtehlichkeitdes Münchner
Faſchings. Kann ein ſchwachesRöhrlein dem
tollen Sturm von Lebensfreudeund Genuß
trunkenheitwiderſtehen,derim Karneval über
Münchenbrauſt? Kann daswinzigeTröpflein
Oleum antiredouticumdas Meer von lachen
dem Uebermutbeſänftigen? Nein, jauchzend
klingt e

s

und ſingt e
s

mit Ernſt von Wol
zogens reizendem, feſchemDomino: „Laſſ'
ma der Fadheit bis morgen a Ruah!“– Bis
morgen! Dieſer Morgen dämmert erſt am
Aſchermittwoch.
Für denMünchner iſ

t

der Begriff „Gaudi“
untrennbarvon Muſik. Wo was los iſt, muß

a Muſi dabei ſein. Und wenn möglich,muß
getanzt werden! Nicht Schuhplattler, wie
die falſchberichtetenNorddeutſchenmeinen,die
naiverweiſe glauben, die Münchner Bevölke
rung fülle ihren Tag mit Schuhplatteln,Jo
deln, Biertrinken und Raufen aus. Der Lieb
lingstanz der gutherzigen, frohlebigen
Münchnerinnen iſ

t

ein Walzer, ein recht
„g'ſchmacher“,ſchmachtenderWalzer im lang
ſamen Landlertakt. Wie tiefe Liebesſeufzer
muß das Schleifen der Tanzſchritte klingen.
Kein Wörtchen darf die Seligkeit dieſes
Schwebensentweihen. VergeſſendeHingabe,
ſüßes, wiegendes Träumen, das iſ

t

der
MünchnerWalzer. Beim Erwachenausdieſem
Traum ſtellt ſich dann dank einer beneidens
werten Naturveranlagungein herzerquickender
Appetit undDurſt ein. An Beliebtheit kommt
demWalzer beinahe der oder die oder das
„Fraſſä“, die Françaiſe, gleich, a

n Tempera
mentsentfaltungdasdiametraleGegenſtückzum
Walzer; hier wird gehopſt, geſprungen,ge
kichert,gelacht,geſtampft und vor allem die
holdePartnerin hoch in den Lüften „gedraht“.
Ja, manhat's nichtleicht! Walzerund Fraſſä,
Fraſſä und Walzer, ſo lautet die Münchner
Redoutentanzkarte. Törichte, rückſtändige
Typographen drucken allerdings Bezeich
nungen wie Maſurka, Rheinländer oder gar
Schottiſchauf die Tanzkarten; dieſe Südſee
inſulaner wiſſen anſcheinendnicht, daß die
echteMünchnerin auf alle dieſe Muſikſtücke
Walzer und immer wieder Walzer tanzt.
Was dem Planetenſyſtemdie Sonne, dem
Studio der Monatserſte iſt, das ſind dem
Münchner Faſchingdie Redouten. Sie geben
ihm ſein beſonderesGepräge, ſeine Eigenart,
bilden Mittelpunkt und Höhepunktaller aus
gelaſſenenFreude. Und von allen Münchner
Redouten und Bal parésgebührt denen im
DeutſchenTheaterdie Krone. Die prunkvollen
Räume dieſesBaus bilden den ſtrahlenden
Rahmen zu einem Bilde von ſchillernder
Farbenpracht. Künſtleriſch iſ

t

die lichteAus
ſtattungderSäle, künſtleriſcheMiniaturarbeiten
ſind die Maskenzeichen,die an denFräckender
Herren baumeln, künſtleriſchſind die Plakate,
die zu den fröhlichenNächtenrufen, und aus
künſtleriſchemGeſchmackgeboren ſind die
meiſtenDominos, in die ſich Frauenſchönheit
hüllt– allerdingsoft nur ſehr teilweiſehüllt.
Der Ton, auf den die Redouten und Bal
parés geſtimmt ſind, iſ

t

der Ton luſtigſter
Künſtlerlaune, und frohe, mondäne Künſtler
habenaus dieſenFeſtenwiederumAnregungen

zu ſchönenWerkengeſchöpft.Ernſt von Wol
zogen und Fritz von Oſtini haben Freuden
und Schmerzen,Licht- und Schattenſeitender
Redoutenweltdichteriſcham geſchickteſtenund
graziöſeſtenverewigt, Reznicek(†) und Paul
Rieth ſind die zeichneriſchenKlaſſiker der
MünchnerRedoute. Wer dieſeRedoutennicht
aus eignemMiterleben kennt, kann ſichkein
zutreffendesBild ihrer beſtrickendenHeiter
keitmachen. Plumpe Vertraulichkeit,frivole
Dreiſtigkeit iſ

t

unerbittlichverbannt,ſpitzbübiſche
Galanterie, ſinnenfreudige Frauenverehrung
ſchwingen ihr Zepter. Viele Ehemännerbe
ſuchenmit ihren Frauen die Bal parés des
DeutſchenTheaters, ſchwimmenluſtig mit in

der allgemeinen Sektſtimmung, laſſen ſich,

wenn ſi
e vernünftig ſind, eiferſuchtslosihr

Weibchen zu einemWalzer entführen– be
ſonderswenn ſi

e

ſelbſtDilettanten der Tanz
kunſt ſind –, denn ſie wiſſen, daß bei aller
Ausgelaſſenheitund FaſchingsfreiheitFrauen
würde reſpektiertund verehrtwird. In den
Logen raſten die Beati possidentesvon der
beglückendenAnſtrengung des Tanzens aus
und ſtärkenſich bei Sekt und auserleſenen
Speiſen zu neuen Taten; die von der un
gerechtenGlücksgöttin ſpärlicher Bedachten,
insbeſonderedie Studenten, von denenman

in den zwei erſtenMonaten des Jahres un
möglichverlangen kann, daß ſi

e

mit ihrem
Monatswechſel auskommen, ziehen das im
Keller gelegene „Bierſtüberl“ vor. Eng
gedrängtſitzen ſi

e

mit ihremerhitztenG'ſchpuſi,
mit ihrer Auserwählten, zuſammenund ge
nießen bei hellem oder dunklemBier nicht
minder intenſiv die Luſt der flüchtigen,ſorg
loſenStunden wie die „Sektierer“ oben. Ein
Lärm von Lachen,Schreien,Quiekſen,Jauchzen
hallt in demBierſtüberlwider, die fröhliche,ge
nügſameJugend dominierthier in kußfreudiger
Beſchwipſtheit.Rendezvouswerdenverabredet
und– nicht eingehalten,denn wer wird an
morgendenken,ſolangedasbunteHeutelacht!

-----------------

Bauernball

Wagen auf Wagen, Auto auf Auto rollt
aus dem hohen Torbogen des Deutſchen
Theaters. Wohin? Nach Hauſe? Nein, auf
dieſen törichtenGedanken kommt niemand.
Auf eine Redoutennachtgehört eine Weiß
wurſtattacke. Im Café Luitpold, das durch
ein in den letztenFaſchingstagenſich rapid
ſteigerndesEintrittsgeld zweifelhafteElemente
fernhält, findet die üblicheNachſitzungſtatt.
Aber auch die andern Nachtcafésfüllen ſich
gegenMorgen mit vergnügtenDominos, von
denen die beſondersliebreizendenExemplare
mit ehrfurchtsvollem„Ah!“ der Gäſte be
grüßt werden. Von zwölf oder ein Uhr nachts

a
b gibt e
s

a
n

den Redoutentagen in allen
MünchnerNachtlokalenWeißwürſte.Mit tiefer
Betrübnis mußichfeſtſtellen,daßdieſeGötter
würſteimmerſchlechterund immerteurerwer
den.Die Gefahr,ſich a

n

dieſerSpeiſebankrott zu

eſſen,ohneſatt geworden zu ſein, iſ
t

ſehrgroß.
Während die Wagen aus dem Torbogen
rollen, verlaſſendie notgedrungenſparſameren
Gemüter zu Fuß den lichtenSaal. Arm in

Arm mit dem herzigenDomino ſtapfen die
von Glück geröteten Jünglinge durch die
Winternacht. Der geduldigeMond hört ihre
„ewigen Schwüre“ mit unerſchütterlichem
Phlegma an. Ach, wieviel toller Unſinn wird
auf ſolchen innigen Nachhauſewegen zu
ſammenphiloſophiert, wieviel verliebte Tor
heiten werden geplauſcht,geſeufzt und ge

O<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
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- -<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><Oſchwärmt,wie viele Küſſe werdengetauſcht,
wie viele Male heimlich gedacht, daß „er“
oder „ſie“ dochein reizenderKerl ſei.
Iſt das PrickelnfranzöſiſchenChampagners
die Parole derRedoutenim DeutſchenTheater,
ſo kann der gemäßigtere biedere deutſche
Sekt als Motto der Redouten bei Wagner
(Trefler) und im Koloſſeum gelten. War
dort Frackzwang,ſo genügthier ſchwarzerAn
zug. Auch die Eintrittspreiſe ſind billiger.
Im Deutſchen Theater tanzen Chef und
Prokuriſt, bei Trefler Kommis und Lehrling,
im DeutſchenTheater Direktrice und Kaſſie
rerin, bei Trefler Buchhalterin und Lauf
mädchen,im DeutſchenTheater Leutnant und
Oberleutnant, bei Trefler der Herr „Scher
ſchant“ und Gefreite. Natürlich iſ

t

auchhier
dasStudententum,dasdieſesſchöne,gemütliche
Lokal von denSommerkonzertenherliebt und
bevorzugt, ſtark vertreten. Nicht die Geſell
ſchaftsmenſchen,die Snobs und Dandys, wohl
aber das gute Bürgertum tummelt ſich bei
Trefler und im Koloſſeum. In neuererZeit hat
ſichauchder Löwenbräukeller,der Lieblings
biergartenderSommerfremden,angeſchloſſen.
Waren die Redouten im DeutſchenTheater
<><><><><><><><><><><><><><><><><>O

O<>

Saturnalien

<><><><><><><><><><><><><><>O

ein reichesFeld für den fröhlichenMitmen
ſchen, der auf „Sehenswürdigkeiten“erpicht
iſt, ſo ſind die Redouten in dieſen Lokalen
Fundgruben für den nachdenklicherenGe
nießer, der Studien machenwill. Hier trifft

e
r

die leichtblütigen,glücklichenNaturen, die
Bett und entbehrlicheWäſche ins Pfandhaus
trugen, um einmal mittrinken zu könnenam
ſprudelnden Quell der Luſt, hier findet e

r

die lieben, unvorſichtigenMädeln, dieheimlich
der ſtrengenMutter durchgebranntſind und
pochendenHerzens ihren Kavalier alle halbe
Stunde fragen, o

b

e
s

nichthöchſteZeit zum
Nachhauſegehenſei, hier ſieht e

r

die jungen
Herren, deren Frackoder Gehrockebenſoge
pumpt iſ

t

wie das Zehnmarkſtück,mit dem ſi
e

unnachahmlichnobel auftreten, und die zur
Erheiterung ihrer Kollegen am nächſten
Morgen nochim ſchwarzenAnzug im Bureau
antreten. GlückſeligeTanzfreude auch hier,
auch hier verliebtesFlirten und Kokettieren,
auchhier mancheshelleLachen,das manchmal
mit bitterenTränen endenmag . . .

Wenigermit franzöſiſchemChampagnerund
deutſchemSekt begoſſenwerdendie Redouten
im RieſenſaaldesMünchner-Kindl-Kellers,bei
denenGambrinus denGrundton angibt. Hier
huldigt das Kleinbürgertum, der Arbeiter,
der Vorſtädter jener Göttin, deren Name
Terpſichoreihm ewig ein Rätſel bleibenwird.
Aber wenn auchdie Komplimente in weniger

wohlgeſetztemDeutſchgetauſchtwerden, wenn
auchdie Scherzederber klingen, luſtig, über
wältigend fidel iſt's auchhier. Originell wie
ein Oktoberfeſtſonntag.
Pflicht jedesMünchners, der mit Leib und
Seele Faſchingsſchwärmer iſ

t,
iſ
t e
s,

mindeſtens
zwei der großen Künſtler- und Vereinsbälle
mitzumachen,die a

n geſchmackvollerAusſtattung
und Delikateſſedes Arrangements, a

n

Prunk
entfaltung und Kunſtdarbietungen ſich die
großenFeſte der Renaiſſancezeitzum Vorbild

zu nehmenſcheinen. Von den der Allgemein
heit zugänglichenBällen muß d

a

a
n

erſter
Stelle das jährliche Ballfeſt des „Neuen
Vereins“ genannt werden. Es genügt zu

ſagen, daß Fritz Erler, Leo Putz und andre
KünſtlervonWeltruf in denletztenJahren die
Ausſtattung der „Neuen-Vereins-Bälle“ ge
leitet haben. Im vorigenJahre verſuchteein
andrer literariſcherVerein dem NeuenVerein
mit Parvenüallüren den erſten Platz ſtreitig

zu machen, erlitt aber kläglichenSchiffbruch
Künſtlerfrohſinn, Künſtlerübermut laſſen ſich
ebennichtmit Geld erzwingen.
Wundervolle Feſte größtenStils, lachende
Rendezvous der Geſellſchaftswelt, zu denen
ſichſtets auch Vertreter des Hofes einfinden,
ſind ferner der „Preſſeball“, der „Bühnen
ball“, der „Armenball“, die Bälle des Oeſter
reichiſch-UngariſchenHilfsvereins und des
„Kaufmanns-Kaſinos“. Bewundernswert iſ

t

die Kunſt des Münchner Publikums, ſich der
jeweils vomBallkomiteeausgegebenenDeviſe
anzupaſſen,bewundernswert iſ

t
die Toiletten

pracht, bewundernswert vor allem iſ
t

die
unerſchöpflichePhantaſie derKünſtler, die ſich
mit immer neuenEinfällen, neuenFeſtſpielen,
neuen Farbenkünſtenopferwillig in denDienſt
der allgemeinenAmüſierluſt ſtellen. Faſt muß
man e

s bedauern,daßeineſolcheFülle Humor,
Witz, Perſiflage, Gelegenheitsmalerei und
Gelegenheitskompoſitionen a

n flüchtigeWerke
verſchwendetwerden, die nach dem kurzen
Leben einer einzigenNacht für immererledigt
ſind. Aber überwiegenmußderDank a

n

die
mit den Gaben ihres Talentes ſo generöſen
Künſtler, die München den Ruhm erobert
haben,die Heimat der ſchönſtenFeſtlichkeiten,
die Feſtſtadtpar excellence zu ſein. Wie luſtig
ſind aber erſt die Bälle, dieunſreKünſtler ſich
ſelbſtgeben, bei denendie junge Kunſt- und
Studentenwelt gleichſamunter ſich iſt! Wer
kennt nicht das Märchen von der ſchönen
Prinzeſſin, die das Lachenverlernthatte? Ich
hätte das arme Geſchöpfchenſchnell kuriert:
ich hätte ihr ein flottes Dirndlgewand an
gezogenund ſi

e

aufdie „SchwabingerBauern
kirchweih“geführt. Eine Garantie, daß die
Hoheit dort im Gedränge nicht totgedrückt
würde, könnteichallerdingsnichtübernehmen.
Auch nicht die Garantie, daß ſi

e

nicht tags
darauf zum Entſetzendes väterlichenHofes
plötzlich in holdſeligerErinnerungganzverrückte
Schnadahüpferlanſtimmenwürde, nacheiner
Gitarre – die Hofdamen würden ihr ohn
machtsnaheden Ausdruck „Klampfn“ ver
wehren– verlangen würde, um ſich ſelbſt

zu begleiten,oder gar den Zeremonienmeiſter
mit den Worten anredenwürde: „Du, Sepp,
machkei' z'widres Geſicht, fader Kampel, da
miſcher!“ Und wenn Prinzeßchen a
n

dieſer
BauernkirchweihGefallen gefundenhätte–
ich halte jedeWette, ſi
e

hätte e
s –, ſo würde
ich ſi
e

auf ähnlicheBälle führen, auf den
„Gauklertag“, zu den „Werdenfelſern“, zu all
den entzückenden,jugendlich ausgelaſſenen
Feſten der Künſtlervereinigungen.Und da
die kleineKöniglicheHoheit ſchon einmal ihr
kokettesDirndlgewand beſitzt, würde ic

h

ihr
auchdie Freudebereiten, ſi

e

einemBauernball
des Männerturnvereinsbeiwohnen zu laſſen,
der neben dem Ball der Bürgerſängerzunft
vielleichtder gemütlichſtegut bürgerlicheBall
der Faſchingsſaiſoniſt.

-

Zwei Karnevalsgeſellſchaften,die „Karne
valsgeſellſchaftKoloſſeum“und die nachrheini
ſchemVorbild inſzenierte„Narrhalla“,bemühen
ſich,edlereLuſtigkeit zu pflegen.Die Koloſſeums
geſellſchaft,die über die drei beliebtenKrügl
rednerJulius Thannhauſer,RichardBraunbeck
und Franz Xaver Müller verfügt, vertritt die
derbere bierehrlicheKomik; die „Narrhalla“,

«C><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
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a
n

deren SpitzeKommerzienratKaſpar Braun
(„Fliegende Blätter“) und Hofopernſänger
Georg Sieglitz ſtehen, verhilft dem feineren,
eleganterenHumor zu ſeinem Recht. Beide
VereineerfreuenſichgroßerBeliebtheit; ihrer
Initiative war e

s

zu verdanken,daß München
nachlängererPauſe1909wiedereinenFaſchings
zug hatte. Daß e

r

a
n

einemUeberfluß an
Witz litt, läßt ſichnichtgut behaupten.Es war
eineſehrernſthafteAngelegenheit.DieMünchner
ſtarrtenden Zug a

n

mit einer Ruhe, die für
Nervenleidende eine unbezahlbareErholung
bedeutete.Bei künftigenMünchnerFaſchings
zügenwerdendieMuſikkapellengutdarantun,
denChopinſchenTrauermarſch zu ſpielen. Von
wegender Stileinheit . . .

Ich kannüberhauptdemMünchnerKarne
val, ſoweit e

r

ſich auf der Straße abſpielt,
wenig Geſchmackabgewinnen. Das Straßen
treiben in den letzten Faſchingstagenwird
von Jahr zu Jahr witzloſer, geſchmackloſer
und roher. Und wer e

s

nichtgeradefür den
Gipfel der Gemütlichkeithält, daß ihm Kon
fetti in Mund und Augen geſchleudertwird,
der wird ſichfreuen, wennam Faſchingsdiens
tag dieMitternachtnaht und der mißhandelte
Faſching zu Grabe getragenwird.
Zwölf Uhr. Von den Kirchtürmenherab
mahnen dumpfe Glocken zur Buße. Auf
Faſchings friſchem Grab hockt fauchend ein
Rieſenkater.
Aber nicht langehält die allgemeineBuß
fertigkeitan. Aus den Niederungender Zer
knirſchtheithebt ſichhoffnungsfreudigderBlick

zu denHöhendesNockherberges,allwo in weni
gen Wochender Salvator ſeineGetreuenum
ſich verſammelnwird. Und dann folgt mit
kurzen Unterbrechungeneine Volksfeſtlichkeit
der andern, bis München in altüberliefertem
Kreislauf wieder beim Faſchingsbeginnan
gelangtiſt.

O<><><><><><><><><><><><><><><>O
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Ein glorioſer Augenblick
Skizze
HO!!

Alexander Moſzkowski

Abe vom brüllenden Lärm der Weltſtadt
und doch nahe ihrem mächtigſtenVerkehrs

zuge tagt ſeit einem Menſchenalterein – hier
ſtock' ic

h

ſchon,wer hilft mir weiter fort? Das,
was dort tagt, nennt ſich ſelbſtbeſcheidengenug
„Stammtiſch“ und ſetztſich damit einer ebenſo
platten wie falſchenDeutung aus; denn um den
Begriff eines norddeutſchenStammtiſchesflim
merteinGemiſchvonDünnbier,Eisbein,Philiſter
geſchwätzund Hausſchlüſſelnot,das ſichum dieſen
Kreis vornehmer und illuſtrer Perſönlichkeiten
niemals lagernkann. Als einenKlub der Geiſtes
größenwürde ich ihn bezeichnen,wenn ein Klub
lokalvorhandenwäre; als ein Parlament,wenn e

r

ausWahlenhervorgingeundnichts zu ſagenhätte;
als einen Verein, wenn e

r

auf Statuten herum
ritte; als eine Tafelrunde, wenn getafeltwürde.
Nichts von alledemtrifft zu. Dieſer Kreis ent
zieht ſich dem Vergleich und ſchwebtüber den
Definitionen. BedeutendeFedern haben ihn zu

analyſieren verſucht,ſind aber im Anlauf ſtecken
geblieben;nur ſo vielwußten ſi

e
zu ſagen,daßhier

in der Symphonie des Berliner Lebens ein be
ſondererTon angeſchlagenwird, und nicht etwa
der Unterton einesStammtiſches,eherder Ober
ton eines Areopags. Hier fehlt alſo im Wort
ſchatzdie Begriffsnuance, die dem Weſen dieſes
Kreiſes gerechtwürde. Nennen wir ihn den
Ueberſtammtiſch! ---
Sollte icheinmalden Vorzug haben,dich,ver
ehrter Leſer, dort einzuführen, ſo waffne dich
auf demWege mit Scharfſinn und Kenntniſſen.
Du wirſt ſie nötig haben,wenn du nicht in deines
Nichts durchbohrendemGefühlezuſammenklappen
willſt. Sprich, wovon du willſt– es ſind Ueber
legenevorhanden. Dort ſitzt der Politiker, der
nicht nur weiß, was in der letztenThronrede
geſtandenhat, ſondernwas in der nächſtenſtehen
wird, und zwar wortgetreu. Dort der gewaltige
Parlamentarier, der in ſeines Gewandes Falten
die Entſcheidungüber das wichtigſteGeſetz in

den Kammerſpielenträgt. Neben ihm der ge
feierteAnwalt, von deſſenſenſationellenPlädoyers
der ganzedeutſcheBlätterwald rauſchendeKunde
gab. GegenüberderFinanzmagnat,deſſenLächeln
Hauſſe und deſſen Stirnrunzeln Baiſſe bewirkt.
An einemSchälchenMokkanippt der gefürchtete
Kritiker, der täglich eine Kunſtgrößezum Früh
ſtückſchlachtet.Und ſo Typ bei Typ, einerimmer
gewaltigerals der andre. Sprich, was du willſt,
entwickleeineAnſicht,ſtelleeineBehauptungauf,
konſtatiereeine Tatſache: von irgendwoherwird
eine autoritäre Lawine daherrollen,die dich in

der Sekundebegräbtund bis zur Unauffindbarkeit
verſchüttet.
wenn ſichdein Schickſal in ſolcherForm der Tragik
vollzieht; e

s

kann dir auch paſſieren, daß ein
perſönlichzugeſchliffenesEpigrammvonunerhörter
Feinheitdich zu Todebeißt,ohnedaß d

u
e
s merkſt,

oderdaß ein eiſigesSchweigenvon ſchärfſterElo
quenzdir deineMinderwertigkeit zu Gemüteführt.

E
s
iſ
t

alſo wirklichein bißchenſchwer,ſich a
n

dieſemUeberſtammtiſchdurchzuſetzenodergar eine
Weile z

u behaupten.Und e
s

kannallenfallsnur ge
lingen,wenn manſich auf einSpezialgebietwirft,
dasvon der großenLinie derDiskuſſion abzweigt.
Solch ein Sonderwiſſen wollte ic

h

mir an
eignen, um einenDauertrumpf gegen die ganz
Großen des Ueberſtammtiſches in der Hand zu

haben. Ich dachte zuerſt a
n

die Bakterien
forſchung, a

n

d
ie Radiumtherapieund a
n

den
Sanskrit. Allein dieſe Diſziplinen zeigteneinen
gemeinſamenUebelſtand: ſi

e

waren zwar ſpezial,
aber dochetwas zu abgelegen;nicht zu erreichen

im Fluß einerallgemeinenDebatte. Eines Abends
blickte ic

h

um mich und nahm die Statiſtik des
Kreiſes auf; jetzthatte ic

h

es: ein Zoologefehlte!
Soweit der Horizont reichte,keinZoologe und

in dieſem Augenblickſtand e
s

bei mir feſt: d
u

ſtudierſtZoologie! Mögen ſi
e

dann reden,wo
von ſi

e wollen, d
u

kommſtihnen als Fachmann
einerWiſſenſchaft,die unausweichlichnebenjedem
erdenklichenThema liegt. ".. -

Vom LöwendesTagsbiszumSchwarzenAdler,
den e
r

auf der Bruſt trägt, vom Stimmvieh bei
denWahlen bis zum Schwein,das zur Majorität
verhilft, von der Rhinozeroshaut,die nacheines
Kanzlers Ausſpruch jeder hohe Staatsbeamte

>

tragen muß,bis zum Elefanten,dender Agitator

Und du darfſt nochvon Glückſagen,

aus der Mücke zu machenverſteht– alles erlaubt
den Uebergang zur Tierkunde; keine Debatte
erſcheintdenkbarohnezahlloſeHaken, a

n

die man
die Trophäen zoologiſchenWiſſens aufhängen
kann, vorausgeſetztnatürlich, daß man über
Spezialkenntniſſeverfügt, die den andern impo
nieren. Daher mein Entſchluß: von morgen a

b

wird Zoologie ſtudiert!
--

Seines Fleißes darf ſich jedermannrühmen,
ſagtLeſſing,und e

s

fällt mir auchnichtim Traume
ein, michdeswegenmit einemMann wie Leſſing

in Konflikt zu ſetzen. Ich rühme mich alſo mit
allem Nachdruck, in den nächſtfolgendenWochen
außerordentlichfleißig geweſen zu ſein und eine
Maſſe Wälzer durchgeblättert zu haben, unter
denen Brehms Tierleben und der Große Brock
hausdurchSchmalheitauffielen. In denZwiſchen
pauſenging ic

h

ebenſofleißig in den Zoologiſchen
Garten, triebvor denGittern vergleichendeNatur
wiſſenſchaft,las die Aufſchriften, ſuchte in den
Tierleibern verkapſeltenWelträtſeln auf die Spur

zu kommenund a
ß

dazu ſehr viele Hefterſche
Würſtel. Im Laufe dieſer Unterſuchungenbe
ſtürmtenmichzahlloſeFragen, a

n

denendie Fach
leute der Zoologie, wie e

s ſcheint,bisherachtlos
vorbeigegangenſind: Warum habendie Raubtiere
und die großen Robben engliſche Tiſchzeit?
Warum ſchlafen die Winterſchläfer auch im
Sommer? Wieſo kommenauf ein weißesHerme
linfell zehn ſchwarzeHermelinſchwänzchen?W0
mit putzen die Dickhäuterihre Zähne? Wie
kommt der Eisbär ohne Gefrorenes aus?
Das Staunen über das Alltägliche iſ

t

die
Grundlage aller ernſten Forſchung. So hat
Newton vor lauter Verwunderung über einen
fallenden Apfel das Gravitationsgeſetz,James
Watt vor Verblüffung wegen eines Teekochers
die ExpanſionskraftdesDampfes gefunden. Und
nach derſelbenMethode wollte ich nunmehr zu

zoologiſchenTiefgründigkeitengelangen,vondenen
meineKollegen am Stammtiſch nichtdie leiſeſte
Notiz beſaßen.
Im weiteren Fortgang gelangte ic

h
dazu,

meinen zoologiſchenStudien eine philoſophiſche
Färbung zu geben. Die Umwertungaller Werte,
die Friedrich Nietzſchenur angedeutet,abernicht
durchgeführthat, mir ſollte ſi

e gelingen, indem
ichdasTierbewußtſeinzumAusgang einer neuen
Spekulationerſah. Mir fing e

s

an aufzudämmern,
daßdas Tier nichtunterhalbdesMenſchenſtünde,
eher im Gegenteil. ZahlreicheBeweiſe hierfür
fielenmir ein,während ic

h

vomGnu zumDoppel
orcheſterhin und her wandelte. Die Profeſſoren
haben die Eule zum Sinnbild der Weisheit er
koren,während e

s

nochkeinerEule eingefalleniſt,
als Symbol desWiſſenseinenProfeſſor zu wählen.
FünfundzwanzigPfund Fiſche verzehrtder See
löwe bei ſeiner Tagesmahlzeitgratis und ohne
übleFolgen,währendderMenſchfür einStückchen
HechteineMark zahlenmuß und an einer Gräte
erſtickt.DieſenDuktusſuchte ic

h

bis zu einerneuen
darwiniſtiſchen Theorie auszuſpinnen, die den
geflecktenMandrill als die Krone der Schöpfung
verkündenſollte.
Aber währendich nochdabeiwar, dieſeneue
Wertſkalaauszuarbeiten,wehtemir derZufall ein
StückPapier in die Hand, das die wirklichen
WertmaßederwichtigſtenTierebeſtimmte.Es war
ein Preisverzeichnisder Firma Hagenbeck in Ham
burg, das kurz und bündig die wahren Werte
allerexotiſchenArten notierte.Wie Herr Hagenbeck
darauf verfallen war, in mir einen Kaufluſtigen

zu vermuten, das bleibe im dunkeln. Genug,
ſein Preiskurant lag eines Tages auf meinem
Schreibtiſchundmit ihm eineFundgrubeſpeziellen
Wiſſens, das keinem andern Stammtiſchherrn
zugänglichſeinkonnte. Ein Paar bengaliſcheTiger,
ein Meter Schulterhöhe,koſtetſechstauſendfünf
hundert Mark, ein männlichernubiſcherLöwe,
vier Jahre alt, eintauſendfünfhundertMark, ein
männlichesNilpferd zehntauſendMark – wer
hat von dieſen Dingen auch nur eine Ahnung?
Wer weiß, wieviel ein Bartgeier, eineZibetkatze,
ein Känguruh, eine Hyäne gilt? Wer hat eine
Vorſtellungdavon,daßAlligatoren,Krokodileund
Rieſenſchlangennachder Länge verkauftwerden
wie Tapeten?
Hier hieß die Parole: Auswendiglernenund
dann im geeignetenMomente das Memorierte
losſchmettern. Den hätte ich ſehenmögen, der
dabei nichtAugen und Ohren aufgeſperrthätte!
Selbſt der gebildetſteBerliner wird nichtangeben
können, wieviel ein ganz gewöhnlicherKatzen
makiwert iſt, wie ſoll e

r
d
a gegenmichaufkommen,

der ic
h

in alle Preisgeheimniſſebis hinauf zum
indiſchenElefanten eingeweihtbin?

konnte.

--–V
Die Liebe zur Sache ſtärktemichmit einem
wahren Mithridatesgedächtnis,und nach drei
Tagen hatte ic

h

den ganzenintereſſantenKatalog
im Kopf. Am Abenddesviertenging ic

h

im Vor
gefühlmeinesTriumphes a

n

denUeberſtammtiſch.
Dort waren ſchonetwa zehnHerren, unter ihnen
ein Fremdling, der als Gaſt eingeführtwar, ein
freundlicher blonder Mann mit einem hellen
Kaſtorhut, offenbarein Provinziale, ein Outſider,
dem man im erſtenAnlauf bequemimponieren

Aus dem Vorſtellungsgemurmelwurde

ic
h

nichtrechtklug; e
s gehört zu meinenberechtigten

Eigentümlichkeiten,daß ic
h

beim Akt der Vor
ſtellung immer nur meinen eignenNamen ver
ſtehe,und der genügtmir in den meiſtenFällen.
Ob der andreSchulzeoderMeier oderCohnheißt,

iſ
t ja wirklichrechtgleichgültig.Ohne michdabei

aufzuhalten,begann ic
h

ſofort auf mein eigent
liches Thema zu präludieren: wie dem Herrn
Berlin gefiele, o

b
e
r

ſchonim ZoologiſchenGarten
geweſen ſei. Der Fremdling erklärte, Berlin
gefieleihm ſo weit ganzgut, unddenZoologiſchen
habe e

r

bereitsbeſucht.„WennSie wiedereinmal
hinkommen“, ſo fuhr ic

h

fort, „betrachtenSie doch
einmal aufmerkſamdie amerikaniſchenTapire.
Es ſind Prachtexemplare, in denen ein Ver
mögen inveſtiert iſt: ſo ein Tapir koſtetnämlich
eintauſendfünfhundertMark.“
„Ach, ic

h

glaube,Sie übertreibenein wenig,“
entgegneteder andre in höflichemTone, „einen
Tapir ſollte manwohl ſchonfür achthundertMark
kaufenkönnen.“
So ſanft dieſer Einwand ertönte, ſo heftig
reizte e

r

meineOppoſition. Da kommtirgendein
Jemand hereingeſchneitund rät auf gut Glück in

Werten herum, während e
r

doch ſchonaus der
apodiktiſchenSicherheitmeinerAusſage erkennen
muß, daß ihm ein Fachmann gegenüberſitzt.
Der Stammtiſchhattedie Sachlageauchſofort
begriffen. Er begann zu lächeln,überden armen
Laien zu lächeln,der ſich eine gründlicheAbfuhr
von mir holen mußte.
Ich gewann Haltung, und in überlegener
Poſitur belehrte ic

h

denBlonden: „Es iſ
t ja abſolut

nicht erforderlich,daß Sie auchnur die geringſte
Fühlung mit derlei Dingen beſitzen. Dazu muß
man ebenSpezialiſt ſein. Was michbetrifft, ſo

habenmichmeineForſchungenauf einenSeiten
weg geradeauf dieſes Feld gelenkt. Und kraft
meiner beſonderenBeziehung zu Hagenbeck,Tele
grammadreſſeHagenparkHamburg, ſtelle ic

h

die
Tatſachefeſt,daß e

s

einNonſensiſt, für achthundert
Mark einen amerikaniſchenTapir zu verlangen.
Hier handelt e

s
ſich um feſte Preiſe, mein Herr,

die höchſtens dann eine Ausnahme erleiden
könnten, wenn Hagenbeckeinmal eine billige
Tapirwocheanzeigenſollte,wasbishernochniemals
der Fall war. Ich werdeIhnen ſagen,was Sie
für achthundertMark bekommenkönnen: vier
männlicheSomali-Eſel! Die ſind freilich billig.
Was ic

h

betonen wollte, ſind aber gerade die
enormenAusgaben,die durchdie Erwerbungder
ſeltenen, wertvollen Tiere unſerm Zoologiſchen
Garten erwachſen. VergegenwärtigenSie ſich,
mein Herr, daß ein einziger Eisbär mit drei
tauſendfünfhundertMark und ein männliches
Nilpferd, Hippopotamusamphibius, mit Zehn
tauſendMark bezahltwird!“
„Ohne Ihnen direktwiderſprechen zu wollen,“
meinteder andre,„möchte ic

h

dochdieMöglichkeit
andeuten, ein Nilpferd ſchon für neuntauſend
Mark erwerben zu können.“
AbermaligesLächeln in der Runde, das trotz
ſeiner diskreten Färbung die Genugtuung der
Korona über die hilfloſe Lage meinesGeſprächs
partners deutlichgenugverkündete.
Mir blieb jetztdie Wahl, entwederſehr aus
fällig zu werden und meinen Gegner mit Der
ganzenWucht meiner zoologiſchenAutorität 3

!

zerſchmettern,oder auf dem ſicherenStandpunkt
meiner genügend erhärteten wiſſenſchaftlichen
Superiorität behaglichauszuruhen. Ich wählte
die großmütigere Faſſung und ſtimmte das
Geſprächfortan auf denTon einerherablaſſenden
Würde, bis ſichder Gaſt empfahl. Ich kannſogar
ſagen,daß ic

h

ihm mit einemGefühl derDankbar
keit nachblickte.Hatte e

r

mir doch a
ls

Sockelfür
meineeigneErhöhunggedient,unabſichtlich,aber
darum nichtweniger wirkſam. - -

„Wer wardochdieſerHerreigentlich?“fragte ic
h

„Ich habevorhin ſeinenNamennichtverſtanden.
Und von einemwahren Zuckergußallſeitigen
Lächelnsumgeben,flötete mir der Beſcheiden
gegen: „Oh, mit demhabenSie e

s ausgezeichnet
getroffen – das war Dr. Heck,der Direktordes
Berliner ZoologiſchenGartens!“
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Muſe mit Maske von einemrömiſchenSarkophag
(München,Glyptothek)

Tanzmaske,Gazellenhalbinſel,Neu-Pommern
(MuſeumfürVölkerkunde,Stuttgart)

Riº Wagner hat uns aus ſeiner Kindheiterzählt, welch gruſeligesVergnügen er und
ſeine LieblingsſchweſterCäcilie darin fanden, mit
einer ſelbſtverfertigtenKürbismaske,derenAugen
eine hineingeſtellteKerze erglühenließ, die Leute
fürchtenzu machen.Dann kamfreilichderAugen
blick,wo ſi

e

ſich ſelbſtdavor zu fürchtenbegannen
und entſetztihr eignes Machwerk hügelabwärts
rollen ließen. Das war „die großeMaskje“, mit
der e

r

ihr ſpäter oft in Briefen drohte mit dem
ſtereotypenWarnruf: „Eile! Eile! in Deinem
Bett iſ

t
einegroßeMaskje!“ Die „Leute fürchten

machen“,ihnenSchreckeneinjagen,das iſ
t

ſeitalters
ein leitender Gedankealler Maskenkünſtlerund
Maskenträgergeweſen. Der Glaube a

n

die ab
ſchreckendeund damit ſchützendeKraft der Maske
hat auchdie älteſtenbekanntenMasken,die Toten
maskenderAegypter,vondenendasAlte Muſeum

in Berlin einebereitsausdemdrittenJahrhundert
vor Chriſti Geburt beſitzt,geſchaffen. Den Toten
galt e

s

auf ſeinemWegezumTotenreichim fernen
Weſten zu ſchützen.Dieſer Vorſtellung begegnen
wir immerwieder. Vielleichtſollten auchdie be
rühmten goldenenMasken von Mykenä, deren
galvanoplaſtiſcheNachbildungen in profanenSchau
fenſternder Leipziger Straße wie Entweihungen
ſcheinen,nachdem frommenGlauben der Hinter
bliebenendieſemZweckedienen. Sicher habendie
altenMexikanerihreToten durchMasken ſchützen
wollen, dennder Tote hatteeinenböſenWeg vor
ſich: „Eine von SchlangengehüteteStraße mußte

e
r paſſieren, einen Platz, auf dem ein Alligator

lag, achtWüſten unddannachtBerge, wo ſo ſcharfe
Windewehten,daß ſi

e

FelſenwiemitRaſiermeſſern
ſchnitten.“ Da war e

s gut, eineMaske zu tragen.
Den Feind zu ſchrecken,ſtülpten ſich unſre
barbariſchenVorfahren Tierfelle über, wie alle
primitiven Völker. Aus der Tierfellmaske wird
die künſtlicheTiermaske,die ſichzum Maskenhelm
verfeinert, bis ſchließlichunſre Krieger nur noch
recht ungefährlicheBlechadler an ihren Helmen
tragen. Prächtige antikeMaskenhelmehat man
auf deutſchemBoden gefunden, die aber alle
nicht zu Kampfzweckengedient zu haben ſcheinen,
die vielmehrnur Sakral- oderPrunkhelmewaren.
MaskenviſierebegegnenunsbeirömiſchenTurnier
übungenund in denKämpfendesAmphitheaters.
Auchdie RenaiſſancekenntnochdenMaskenhelm,
wenn auchnatürlichdie Idee des Schreckensver
geſſen iſt. Den primitiven Völkern aber iſ

t

e
s

Ernſt damit. Sie ſchmückenauch ihre Schilder
mit furchteinflößendenFratzen. Auf dieſchreckende
Macht ſeinerTeufelsmaskemagder naive Krieger
dann feſter bauen als auf ſeinen gebrechlichen
Schild, der vielleichtgar nur von Stroh geflochten
iſt. Und war nichtauchauf AthenesSchild nach
Homers Beſchreibung eine Gorgonenmaskege
bildet? Die Gorgonenmaske,von der Goethe in

der „Iphigenie“ ſagt:
Es ſchautihr hohlerBlick
Mit derBegierdesAdlersum ſichher.
Dieſelben Gedanken leiten den kunſtfertigen
Südſeeinſulaner,wenn e
r

an ſeinenKriegsbarken
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oder Keulen ſchrecklicheMasken ſchnitzt. Und
vielleichtgehenauchdie unſre Bauten ſchmücken
den Steinmasken in letzterLinie auf dieſe Vor
ſtellungen zurück. Wenn wir zum Beiſpiel in

dem Stuttgarter Völkerkundemuſeum,der Schöp
fung des Grafen Linden, die jetzt endlich ein
würdiges Heim bekommenſoll, eine Tür aus
Borneo ſehen,auf der eine grinſendeMaske ge
ſchnitzt iſ

t

als Warnungstafel für Diebe und böſe
Geiſter, ſo könnenuns ſchonſolcheVermutungen
kommen,ſelbſtverſtändlichzugegeben,daßmoderne
BautenmehraufihreEiſengitterunddiebesſicheren
Geldſchränkeals auf die Steinmaskenihrer Faſſade
bauen. Immerhin ſind auchhier der Entſtehungs
gründe viele. Viele Quellen bilden den Fluß.
Oft iſ

t

auchrein das Bedürfnis des Schmückens
der Anlaß zur architektoniſchenVerwendung der
Maske, wie zumBeiſpiel dieKamerunergern ihre
Häuſer mit Ochſenkopfmaskenzieren. Hier ſei im
flüchtigenVorübergehender Genius des größten
modernenBildners architektoniſcherMasken,Böck
lin, genannt. Reine Produkte ſpielenderKünſtler
phantaſieſind die Maskenunter den ſogenannten
„Miſerikordien“, den Sitzbretternder mittelalter
lichen Chorſtühle, und die biederen, gutmütigen
Maskenkrüge,die uns wie liebe Freunde an
ſchauen,von den Urformen der prähiſtoriſchen
Gräber Norddeutſchlands,und den von Schlie
mann in Kleinaſien gefundenen ſpitznaſigen
Maskenkrügen a

n

bis zu dendickbauchigenKölner
Bartmannskrügen des ſechzehntenJahrhunderts
und den primitiven Gebilden zeitgenöſſiſcher
Wilden Afrikas und Südamerikas.
Im übertragenenSinne habenmoderneNatur
forſcher von Schreck-und Schutzmasken in der
Tierwelt geſprochen,indem ſie uns zum Beiſpiel
von der Weinvogelraupe erzählen,daß ſie eine
ſogar frecheSpatzen abſchreckendeMaske trage.
Schade, daß nicht alle Schwachenvon der für
ſorglichenNatur mit einer ſolchen Schutzmaske
verſehenworden ſind, daß die Lämmer nichtdas
Ausſehendes wehrhaftenWolfes haben,daß viel
mehr häufig, wie in derFabel, derWolf dieheuch
leriſcheMaske des frommen Lammes trägt.
Etwas komplizierter iſ

t
die Pſychologie der

richterlichenMaske, d
a

ſi
e

die verſchiedenſten
Motive, Schrecken,Sichverbergenund Erhöhung
der eignen Perſönlichkeit, in ſich vereint. Das
„Richtenicht!“ iſ

t

demMenſchentief ins Herz ge
graben. Wenn e

r

dennochaus ſelbſtiſchenoder
ſozialen Gründen ſich zum Richter ſeiner Mit
menſchenmacht, hat e

r

ſeit alters nie verfehlt,
ſich unter den SchutzgöttlicherKräfte zu ſtellen
und ſo die Autorität ſeiner Perſönlichkeit zu er
höhen. Ob e

r nun, wie unſre Vorfahren unter
den ſchützendenZweigen den Göttern heiliger
Bäume oder„intra leones“zwiſchendenſteinernen
Löwen am Portal des GotteshauſesRechtſprach,
oder o

b

e
r

wie die Primitiven Afrikas und der
Südſeeinſeln ſein Geſicht unter der ſchrecklichen
Maske eines mächtigenDämons verbarg, überall

iſ
t

dasMotiv dasſelbe. Und nochheutefinden ſich
leiſe Anklänge in dem Kleide des Richters, der

Indianiſche Strohmaske,Nordamerika
(MuſeumfürVölkerkunde,Stuttgart)

Japaniſcher Maskenſchneider
(KunſtgewerblicheBibliothek,Berlin)
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Tanzmaske,Neu-Mecklenburg
(MuſeumfürVölkerkunde,Stuttgart)
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AegyptiſcherPrieſter in Tiermaske
(Oſiristempel,Denderah)

Der Fächer als Maske
(Kunſtgewerbe-Muſeum,Berlin)

Japaniſcher Fackeltänzer
(KunſtgewerblicheBibliothek,Berlin)

franzöſiſchen„Robe rouge“, deren Träger der
franzöſiſcheDramatiker Brieux ſo herb kritiſiert
hat, odernochmehrin demAmtskoſtümengliſcher
Juſtizbeamten. Und wenn in den übermütigen
Tagen des Karnevals der Narr mit der Pritſche
mürriſch und griesgrämig Dreinſchauendenbe
ſondersgern eins überhaut,ſo tut er es in dem
dunkeln Gefühl, daß ſolch trauriges Weſen vor
dem Forum einer lebensfrohenWeltanſchauung
ſtrafwürdigesTun iſt. Die Maske trägt er freilich
nichtbloß, um ſichals Bote einer ſolchenzu legi
timieren, ſondernzumTeil auch,um demgemaß
regeltenWirklichenGeheimenOber ſeine geringe
ſoziale Qualifikation zum Richteramt zu ver
bergen,genau ſo wie die Richterder Feme oder
der Inquiſition ſichdurchdie ſchwarzeMaske der
privatenRachedesGerichtetenoderſeinerFamilie
zu entziehenſuchten.
Das Motiv des Schreckenwollensaber, das
immer die Haupttriebfederzum Maskentragen
war, läßt uns den Urſprung der Maske in das
Kindesalter menſchlicherEntwicklung verlegen.
Den kindlichnaivenMenſchenvermagſie wirklich
in Schreckenzu verſetzen,während ſi

e

in aufge
klärterenZeiten nur nochein GegenſtandderBe
luſtigung wird. „Die du verſpotteſt,die Maske,

ſi
e

fürchtetdein Knabe,“ ſagtMartial. Immerhin
gibt e

s

eine Art altertümlicherMasken, die auch
uns gruſeligmachenkönnen,das ſind die Schädel
masken, denen wir ſowohl in der Südſee bei
unſern neupommeriſchenLandsleuten als auch
bei den grauſamen alten Mexikanern begegnen.
NähereUnterſuchunghat freilichergeben,daß die
mexikaniſchenSchädelmasken,von denen zwei
ſogar ganz mit edelnTürkiſen moſaikartigbelegt
ſind (eine im Britiſchen Muſeum und eine in

Berlin), Totenmaskenſind, und auchdie Südſee
Schädelmaskenſcheinenſakraler Natur zu ſein
und mit dem Ahnenkultus zuſammenzuhängen.
Virchow hat e

s

wahrſcheinlichgemacht,daß die
dazu verwandten Schädel erſt durch längeres
Liegen in der Erde ſo mürbe gemachtwurden,
daß ein Ablöſen der vorderenMaskenhälfteleicht
möglichwar. Die Schädelder Erſchlagenenaber
werden, reſpektivewurden– ichſchämemich,ein
Pommer zu ſein – alsbald nach beendetem
Kampfe auf dem Feuer zum Springen gebracht,
um den Leckerbiſſendes Gehirns freizulegen.
Immerhin gibt e

s einige unheimlicheEcken in

dem Dunkel der Entſtehungsgeſchichteder Maske.
TrotzderWahrſcheinlichkeithohenAlters reichen
die uns erhaltenenMaskendarſtellungen,abge
ſehen von den ägyptiſchenTotenmasken, nicht
ſehr weit zurück. Eine der älteſten iſ

t

vielleicht
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RealiſtiſcheMaske aus Kamerun
(MuſeumfürVölkerkunde,Berlin)
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Alte japaniſcheMaske
(MuſeumfürVölkerkunde,Berlin)
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AttiſcheMasken, 6
.

Jahrh. v
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Chr.
(Antiquarium,Berlin)

die auf einemaſſyriſchenRelief desneuntenJahr
hundertsvor Chriſtus, auf welchemKrieger zur
Feier des Sieges einenMaskentanz in Tierfellen
aufführen,ähnlichwie die modernenJapaner im
letztenKriege ihren Sieg durch Aufzüge in der
altertümlichenKriegstracht der Väter feierten.
Wie in Aſſyrien ſind in Aegypten Maskendar
ſtellungenſehr ſelten und verhältnismäßigſpät;

ſo ſtammt die Darſtellung eines maskierten
Prieſters vom Oſiristempel zu Denderah etwa
erſtausdemdrittenJahrhundertvorChriſtiGeburt.
Sie iſ

t

intereſſantinſofern,als dieMaskeimDurch
ſchnitt gezeichnetiſt, ſo daß wir zu gleicherZeit
denKopf desTrägers ſehen,dann aber auch,weil

ſi
e

uns zeigt, daß die lebendigeDarſtellung der
Götter in Prozeſſionenſehrwohl von Einfluß auf
die ſkulpturelleDarſtellung der Götter geweſen
ſein mag, ſo daß die Kunſt auchhier wie überall
aus Phantaſie und Anſchauender Natur ſchuf.
Wer weiß, o

b

nicht ſolche maskiertenAufzüge
erſt die Anregung zur dauerndenFixierung der
Göttergeſtalten,insbeſondereder tiermenſchlichen,
gegebenhaben. Und damit kämenwir zu einem
wenig beachtetenKapitel unſers Gegenſtandes,
zur Maske als einem der erſten Produkte der
Formenkunſt. Es iſ
t

ein langer Weg bis zur
Wiedergabe der ganzen menſchlichenGeſtalt.
Die primitiven Verſuche richten ſich zunächſt
auf das am Mitmenſchen am meiſten Inter
eſſierende,das Geſicht. Während e
s

die Neger
zumBeiſpiel in ihren Fetiſchenund Idolen in der
Bildung ganzerFiguren nicht ſehr weit gebracht
haben, auch die Benin nicht, deren prächtige
Bronzen mehr von Kunſtliebendenbeachtetwer
den ſollten, haben ſi

e

nebenphantaſtiſch-dekora
tiven Maskenköpfenauch ergreifend realiſtiſche
Masken geſchaffen,wie zum Beiſpiel die von uns
abgebildeteKamerunerMaskedesBerliner Völker
kundemuſeums.Manche hautüberſpanntenHolz
maskenunſrer KamerunerLandsleutegebenganz
vorzügliche,faſt porträtartigeDarſtellungenihrer
Raſſe. Hier offenbarenſich künſtleriſcheTalente
der Neger, auf die ihr Vorkämpfer in den Ver
einigten Staaten Booker Waſhington mit Stolz
hätte hinweiſen können,als ihn Charles Huret,
der Verfaſſer von „Berlin“, mit einer gar zu

geringſchätzigenBewertung ſeiner Volksgenoſſen

in die Enge zu treibenſuchte.Das ſichereErfaſſen
der plaſtiſchenHauptelementeeines ſo kompli
zierten Gebildes wie des menſchlichenGeſichtes
erwecktimmer wiederunſreBewunderung in den
einfachenMasken der primitiven Völker, zum
Beiſpiel der ſüdamerikaniſchenIndianer. Die
leichtgewölbteGrundflächewird überragtvon der
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GriechiſcheMaske
(Vaſenſammlung,München)
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Japaniſcher Schauſpieler
mit Fuchsmaske

etwas vorſpringendenStirnfläche, an die ſich in
derMitte als weſentlichſteErhebungdieNaſe an
ſetzt. Eine Verfeinerungdieſerdrei Grundformen
führt dann langſam zu ſo ſchönenKöpfen wie der
der neumecklenburgiſchenMaske, in welchemdie
Eingeborenenſelbſtden Kanon männlicherSchön
heit erkennen. WelcheinenlangenWeg aberhat
menſchlicheBildnerkunſtvon hier nochzu durch
laufenbiszudemkompliziertenGebildeeinesRodin
ſchenKopfes, in dem Hundertevon kleinenund
kleinſtenFlächenſichzuſammenfügen,um das ver
feinerteInnenleben einesbedeutendenmodernen
Menſchenin Stein oderBronzevibrierenzu laſſen!
Neben den Griechen,deren Masken uns nur
in Maskendarſtellungen erhalten ſind, derb
komiſcheauf Vaſen, anmutig ſcherzendein Tana
grafigurenund feierlichſchöneauf Sarkophagen,
ſind wohl die Japaner die begabteſtenMasken
bildner aller Zeiten geweſen. Aehnlich wie die
Griechen, die für die verſchiedenenGeſchlechter
und Altersſtufen eine große Fülle verſchiedener
Masken ſchufen,haben die Japaner ein ganzes
Maskenſyſtem ausgebildet. Für ihre mittel
alterlichen Opern, die ſogenanntenNo-Spiele,
deren es faſt dreihundert gibt, haben ſi

e

über
hundert verſchiedeneMasken, zum Teil typiſcher
Natur, zum Teil für beſtimmtePerſonen, Heroen
und Dämonen geſchaffen. Beſonders unter den
tragiſchen finden wir ganz ergreifende, deren
Eindruckein tiefer ſein muß,wenn dazu ſo ſchöne
Worte dem Zuſchauerins Ohr dringen wie die
folgenden, die ich einem von F

. W. K
.

Müller
überſetztenNo-Spiele entnehme:

Wo WolkenſchnelldesWandrersSpur begraben,
DerWind imkaltenFichtenwalddenTraumverſcheucht,
Wer könnte d

a

anSchlummerwohl ſichlaben?

Um dieſelbeZeit, als Guido Mazzoni, der
Schöpferder ergreifenden„BeweinungChriſti“, in

Modena nochMaskenſchnitzerfür öffentlicheAuf
züge und Pantomimen war, entwickeltenſich in

Japan aus der Werkſtatteines tüchtigenMeiſters
drei Maskenſchnitzerſchulen,deren Kunſtfertigkeit
ſich von Geſchlecht zu Geſchlechtforterbte. In
einem 1784 erſchienenenBuche, das ſich in der
trefflichen Sammlung japaniſcher Bücher im
Kunſtgewerbemuſeum zu Berlin befindet, ſehen
wir einen biederenMeiſter des achtzehntenJahr
hundertsbei der Arbeit. Ein andrer Holzſchnitt
zeigtuns, welchverblüffendenGebrauchdie japa
niſchen Schauſpieler von dem Maskenfächer zu

machenwiſſen. Ja, ſogar die Puppen ſpielen
hier bisweilen mit Masken, ähnlichwinzigenGe
bilden, wie wir ſi

e

in alten Tiroler Puppen

Sº*SÄ
--

SºwaKS“

Tiroler Teufelsmaske
(Ferdinandeum,Innsbruck)

AfrikaniſcheMaske
(MuſeumfürVölkerkunde,Stuttgart)

Eros mit Maske
(NeuePinakothek,München)

ſpielen wiederfinden. Neben dieſen kleinſten
ſeien die größten genannt, die fünfundvierzig
Meter langen Rieſenmaskender in der Südſee
wohnendenBaining, die über dem Haupte des
Trägers von Begleitern gehaltenwerdenmüſſen.
Mehr nochals dieſeVerſchiedenheitder Größe
überraſchtuns die Mannigfaltigkeitder Form der
Masken und der verarbeitetenMaterialien. Als
beſondersintereſſanteForm ſei hier die Doppel
maskeder Indianer Nordamerikasgenannt. Die
äußere tieriſcheMaske konnte im Verlauf der
dramatiſchenDarſtellung des Mythus, zu deſſen
Veranſchaulichungdieſe Masken dienten, aufge
klappt werden. Die innere Maske offenbarte
danndiemenſchlicheForm, die Inua, das eigent
licheWeſenauchder Tiere. So verkündetuns der
naive Glaube kindlicher Völker ebenſo wie die
moderne Naturwiſſenſchaft die gute Botſchaft,
daß alle Tiere unſre Brüder ſind und wir alle
Kinder der gleichenMutter Natur. Steht hier
bei dieſenIndianermaskenein kunſtvollerMecha
nismus im Dienſt einesedelnGedankens, ſo ſucht
im Gegenteilbei gewiſſenMasken von Sumatra
ein Tränenapparat– naſſes Moos, auf welches
der Träger drückt– den Mangel an edeln Ge
fühlen zu erſetzen. Hier ſe

i

auchder ſtimmver
ſtärkendenmuſchelförmigenErweiterungdesMun
des bei römiſchenMasken gedacht,deren Prinzip
wir bei afrikaniſchenMasken wiederfinden. Zu
PoſaunenſtärkewuchsnachrömiſchenAutoren in

dieſerWeiſe die menſchlicheStimme an.
Unbegrenzt iſ

t

die Mannigfaltigkeitder für die
Masken verarbeitetenStoffe, vom edelnGolde
an, dem im Altertum eine beſondereWirkung
gegenZauber undUnheil zugeſchriebenwurde, bis
zum ſimplen Stroh, aus dem ſich korjakiſche
Prieſterinnen langwallendeMasken bilden, wenn

e
s gilt, nachharten magerenZeiten endlichdas

Walfiſchfeſt ſchmauſend zu feiern. Edle Mate
rialien wie Türkiſe, Schildpatt,Marmor, Porphyr
dienen ebenſogutdem Maskenbildnerwie Glas
perlen, Muſcheln, Federn, Leder, Baumrinde.
Und oft erzielengeradeſolche,die nur über arm
ſelige Materialien verfügen, äußerſt raffinierte
Effekte, wie die Tanzmaske von der Gazellen
halbinſel beweiſt.
Kurz alles und jedesdient dem erfinderiſchen
Menſchenals Maskenmaterial,drum mögenord
nungsliebendeMütter ſichnicht zu ſehr wundern,
wenn ihre Sprößlinge in dieſer Karnevalszeit
ſich einen geſtricktenKaffeewärmer über die
Lockenhäupterſtülpen und aus friſch eingeſchnit
tenenAugenſchlitzen ſi

e

mit ihren Schelmenaugen
anblinzeln. Fritz Endell

Indianiſche Tanzmaske,Südamerika
(MuſeumfürVölkerkunde,Stuttgart)

Indianermaske, Nordamerika
(MuſeumfürVölkerkunde,Stuttgart)
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ChineſiſcherPrieſter in Hirſchmaske,Miniatur
(Völkerkundemuſeum,Berlin)

Japaniſche Kindermaske
Nach einemHolzſchnittvon Toyokuni
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Die Neuordnung der ruſſiſchen Landesverteidigung

Was ſeit einigerZeit nur alsGerüchtdurchdiePreſſe ging, iſ
t jetzt, nachdemGeneral

Sſuchomlinow in ſeinem neuen Amt a
n

der
Spitze des Kriegsminiſteriums feſt im Sattel
ſitzt, ſo gutwie als feſtſtehendeTatſacheanzuſehen.
Die wichtigſtenFeſtungsanlagen a

n

der Weichſel
mit ihren ſtarkenStützpunkten in Nowo-Georgi
jewſk,Warſchau,ZegrzeundIwangorod, dielange,
lange Jahre für ein uneinnehmbaresBollwerk
gegen einen etwaigen Anſturm der deutſchen
Heeresſäulenangeſehenwurden, ſollen nachund
nach aufgegebenwerden. Nur die Beſatzungen
dergroßenGrenzplätzewerdenauf diedringenden
Vorſtellungendes Generalgouverneursvon War
ſchau,GeneralsSkalon, wenigſtensvorläufignoch
beibehalten. Natürlich ſind und werden noch
heute in der Preſſe dermeiſtintereſſiertenStaaten
die Gründe beſprochenund beurteilt, die die
ruſſiſcheRegierung zu dieſenwichtigenSchritten
und Maßnahmenveranlaßthaben. Sehr wenig
ſtichhaltigund mehrphantaſtiſchklingendarunter
diejenigen Meinungen, die wiſſen wollen, daß
hauptſächlichbeſſere politiſche Beziehungen zu

Deutſchland e
s

der oberſten Heeresleitung in

Rußland erlauben, die bisherigen Grenzbefeſti
gungen a

n

derWeichſelundamNarew aufzugeben
und durch weniger koſtſpieligeVerteidigung an
andrerStelle zu erſetzen.Man kannruhigdarauf
erwidern, daß ſelbſt die friedfertigſteRegierung

in St. Petersburg auf ſolche Ideen nicht ge
kommenſein würde, ſchonweil der franzöſiſche
Bundesgenoſſe e

s

niemals zulaſſen könnte,daß
dieWeſtgrenzedesruſſiſchenReichslediglichwegen
eines zeitweilig wolkenloſenpolitiſchenHimmels

in einen Zuſtand nicht unerheblicherWehrloſig
keitverſetztwerde. Nein, ganzunzweifelhaftſind

e
s

in der HauptſachemilitäriſcheRückſichten,die
den GeneralSſuchomlinownacheingehendenEr
wägungenund Prüfung der örtlichenVerhältniſſe

zu ſeinem an den Zaren gerichtetenGutachten
bewogen haben. Daß auch materielle Gründe
dabeimitgeſprochenhaben, iſ

t

ſehr wohl möglich
und wäre bei der Lage der ruſſiſchenFinanzen
nur begreiflich,wenn auchnichtüberſehenwerden
darf, daß einmal die von der Neuordnung des
BefeſtigungsweſenserwartetenErſparniſſe nicht
allzu bedeutendſein werden und daß anderſeits

in puncto Landesverteidigungder ruſſiſcheKoloß
noch niemals knauſeriggeweſen iſt, namentlich
dann nicht,wenn e

r

das Gefühl hatte, daß der
rechteMann an der Spitze ſteheund die ihm zur
Verfügung geſtelltenMittel auchfür die von ihm
gefordertenZweckeverwendenwerde. Und e

s

hat ganz den Anſchein,als o
b

der neueKriegs
miniſter,der ja bisherChef des Generalſtabesder
Armee war, im Heereund beim Volke ſichdes
ſelben hohen Anſehens erfreut wie ſeinerzeit
Skobelew, für deſſen militäriſche Pläne der
Nation keineOpfer zu großgeweſenwaren. Nun
hat aberGeneralSſuchomlinowbei ſeinerjüngſten
Inſpektionsreiſe nachWarſchau und Iwangorod
beſtätigtgefunden,was e

r

ſchonlängſtvermutete,
daßdieſegroßenPlätze,die zu ihrer erſtenAnlage
und wiederholtem Ausbau und Inſtandſetzung
bereitsUnſummenverſchlungenhaben,heutenicht
mehr in ſolchemZuſtandeſind, daß ſi

e gegendie
modernenMittel des Angreifers nennenswerten
Widerſtand leiſten können. Es würde mit un
geheurenKoſtenverbundenſein,wollte mandurch
die erforderlichenPanzer- und Betonbautenden
jenigen Grad von Bereitſchafterreichen,der die
Verteidigungsfähigkeitjener Feſtungenauchnur
einigermaßenauf die Höhe modernerAnforde
rungen brächte. Sſuchomlinowhat ſich in dieſer
Hinſicht die Erfahrungen der Franzoſen zunutze
gemacht,die ebenfalls jahrelang den befeſtigten
Schutzihrer Oſtgrenzevernachläſſigthatten und
dann im Jahre 1905, als die Beziehungenzum
deutſchenNachbar ſich gefahrdrohendzuſpitzten,
nahe a

n

dreihundert Millionen Franken auf
wenden mußten, um die Verſäumniſſe langer
Jahre nach Möglichkeit wieder gutzumachen.
Vollſtändig iſ

t

auchmitdieſenbeträchtlichenMitteln
der Zwecknichterreichtworden,denn die Volks
vertretunghat bekanntlichſeit 1905noch in jedem
Jahre große Zuſchüſſe für Feſtungsbau, Aus
rüſtung undArmierung bewilligenmüſſen. Alſo,
der ruſſiſcheKriegsminiſterwill nicht in dieFehler
ſeines franzöſiſchenKollegen fallen und nichtge
zwungen ſein, für den immerwährendenUnter
halt veralteterWerke ungeheureSummen auf
zubrauchen. Aber auch noch rein ſtrategiſche
Gründe ſollen General Sſuchomlinowdazu ver

anlaßt haben, nicht mehr a
n

dem bisherigen
Grenzſchutzſyſtemfeſtzuhalten. Die Erkenntnis
nämlich,daß beſondersdie frühe Bereitſchaftder
deutſchenArmee im Fall einesKrieges ſowiedie
ſtarkeVerſammlungvonTruppen ſchonim Frieden

in Oſtpreußen, vereintmit einemetwaigenVor
gehendes öſterreichiſchenVerbündetenvon Lem
bergher, eine Umklammerungund ein Umgehen
der großen Weichſelfeſtungenvon Norden und
Süden wahrſcheinlichmachen. In dieſem Falle
werdederWert dieſerStützpunktevöllig illuſoriſch
ſein, und nahezuſechsArmeekorpswürden, um
nicht abgeſchnitten zu werden, einen beſchwer
lichenRückzugantretenmüſſen,nochehe ſi

e

einen
Schußabgegebenhättenoder zu ihrer urſprünglich
beabſichtigtenVerwendunggekommenwären. In
wieweit dieſeAnnahmendes ruſſiſchenMiniſters
den tatſächlichenMöglichkeitenentſprechen,ſoll
hier nicht näher unterſuchtwerden. Lediglich
nachder Karte und den ſattſambekanntenſchwie
rigen Geländeverhältniſſenim Königreich Polen
beurteilt, erſcheinen ſi

e

nicht unberechtigtund
Veranlaſſung genug, daß die ruſſiſche Heeres
leitung nachAufgabe allen nachhaltigenWider
ſtandes a

n

dem erwähntenWeichſelabſchnittihre
Hauptverteidigung a

n

den Niemen-Bug und bis
nach Podolien zurückverlegenwill, wo die vor
bereitendenMaßnahmen zur Inſtandſetzungder
dazu in Betracht kommendenWerke bereits ge
troffen ſind. Es handeltſichhinter demNiemen
und Bug um die Feſtungen Grodno, Kowno,
Breſt-Litowſk, Luckund Rowno und in Podolien
um Kijew und Bender, alles Plätze,die nicht ſo

arg vernachläſſigtſind wie die Weichſelfeſtungen
und deshalbmit geringerenMitteln als dieſeden
heutigen Anforderungenentſprechendausgebaut
und verſtärktwerden können. An Bedeutung
ſteht von dieſen Befeſtigungen obenan Breſt
Litowſk. Das Kernwerk beſtehtaus einer aus
gedehntenDefenſionskaſerneals Mittelpunkt und
einer alten, im permanenten Stile erbauten
Hauptumfaſſung. Das Mauerwerk desſelben iſ

t

zurzeitnur gegenSicht gedeckt,dochwird an dem
Panzerſchutzhier bereits gearbeitet. Am Eiſen
bahndamm nördlich des Kernwerks liegen das
Fort Graf Berg undeineBatterie,derenGeſchütz
emplacements a

n

denEiſenbahndammanſchließen
und dieMaskierungder Nordfront desKernwerks
durchdenDamm wettmachenſollen. Der Gürtel
beſtehtaus gegenwärtignochproviſoriſchen,nicht
ſturmfreienWerken an der Nord- und Oſtfront,
ſonſtaus permanentenWerkenmit demCharakter
von Einheitswerkenmit Hoch- und Niederwall
und Grabenflankierungaus Koffern. Die Hohl
bauten,die jetztnur granatſicherſind, ſollen be
toniertwerden. Die Beſatzungſoll im Kriegsfalle
aus vierzigtauſendbis fünfzigtauſendMann, die
Armierung aus tauſendGeſchützenbeſtehen;zahl
reiches Artilleriematerial wurde während des
Krieges mit Japan aus der Feſtungentnommen;
der ErſatzdurchmoderneKaliber iſ

t

im Gange.
Das Vorterrain der Feſtung iſ

t eben;der Oſtfront
liegen Waldungen vor, nördlichdes Bug liegen
die Gürtelforts etwa zwanzig Meter höher als
das Kernwerk. Die Feſtung beſitztVorräte für
die Beſatzungauf ſechsMonate und großeVer
pflegungsvorrätefür Feldtruppen.
Nach Breſt-Litowſk iſ
t

e
s

die Befeſtigungs
gruppe Rowno - Dubno - Luck, die die größte
Aufmerkſamkeitauf ſich zieht. Sie liegt in der
ſchmalenZone zwiſchendem Poleſierande und
der öſtlichenGrenze Galiziens, durchwelchedie
beſtenund kürzeſtenVerbindungendespolniſchen
und podoliſchenKriegsſchauplatzesführen; aus
dieſemRaumekannauf Flankeund Verbindungen
eines öſterreichiſch-ungariſchenVormarſcheslängs
des Bug (auf Breſt-Litowſk, oder über Brody
nach Podolien auf Kijew) eingewirkt werden.
Die Feſthaltung dieſes Raumes erſcheintdaher
einerſeitsim Intereſſe des Zuſammenwirkensder
räumlichvoneinandergetrenntenruſſiſchenKraft
gruppen, anderſeitszur Abwehr feindlicherUm
faſſungsoperationengeboten. Die Feſthaltung
wird durchdie zuſammenhängendeHindernislinie
Styr, Jkwa, Tartackoj,Zbitinka, Wilia, Horyn
und durchleiſtungsfähigeTransportlinien weſent
lich erleichtert. Die FlußſtreckeLuck–Rozyſzcze
war ſchon in den Jahren 1854und 1855mittels
meiſt primitiver Erdwerkebefeſtigt. -

Dubno ſperrt und beherrſchtdie Defileen
zwiſchenden Dubnoer Gärten und der Ikwa
niederung und iſ

t Flügelſtützpunktder Jkwa–
Styr-Linie; dieBefeſtigungbeſtehtauseinerſieben

Kilometer ſüdlichder Stadt gelegenenBahn- und
Straßenſperre; dieſe iſ

t

ein permanentes,Ende
der neunzigerJahre erneuertesEinheitsfort mit
großemAufzug, Doppelwall (Artilleriehoch-und
Infanterieniederwall), zahlreichenbriſanzbomben
ſicherenHohlbautenund Hindernisgräben,die aus
Koffern undKontereskarpegalerienverteidigtwer
den, einer Infanterieſchanzeals flankierendeBe
feſtigung. Weſtlich des die Ikwaniederung auf
fünftauſendMeter beherrſchendenSperrforts iſ

t

auf dem Oſthangedes Berglandes von Dubno
einegute Stellung für größereKräfte vorbereitet.
Die Armierungdes Platzesſoll aus etwa hundert
Geſchützenbeſtehen. Dubno beſitzt ein großes
Barackenlager,Verpflegungsdepotsund eineMili
tärdampfmühle.
Luck iſ

t

ein linksſeitiger Styrbrückenkopf
(zwei Brücken) und rechterFlügelſtützpunktder
Jkwa–Styr-Linie, beſteht aus vier von der
Stadt etwa vier Kilometer entfernten,nichtar
mierten, verſtärkt befeſtigten Feldſchanzenfür
Zweibis drei Infanteriekompagnienund mehrere
leichteGeſchützeundauseineraltenBurg (Fürſten
burg Luck) und mehrerenaus dem Jahre 1854
ſtammenden, halbverfallenen Schanzen öſtlich
der Stadt. Der Umfang des Gürtels beträgt
14,5 Kilometer, die Entfernung der Werke von
einanderbeziehungsweiſevon der Styrniederung
0,9 bis 4,8 Kilometer, von der Styrbrücke3,1bis
5,3 Kilometer. Die Südfront iſ

t infolge des ihr
vorliegendenüberſichtlichenGeländes und der
naſſenPolonkaniederungſtark,wird jedochvonden
ſüdwärtsſtreichendenHügelreihenbeherrſcht;gegen
dieWeſtfront iſ

t infolge ausgedehnterWaldungen
die gedeckteAnnäherungbegünſtigt.
Luck hat etwa fünfzehntauſendEinwohner,
darunter zwölftauſend Juden, Verpflegungs
magazine,eineMilitärdampfmühleundeingroßes
Barackenlager.
Rowno iſ

t

ein doppelterBrückenkopfum Uſtje
und wichtiger Kommunikationsknoten,wo von
Breſt-Litowſk über Kowel und von Kijew über
Berdyczew je eine zweigleiſige,von Luniec her
eine eingleiſigeBahn münden, eine zweigleiſige
AbzweigungnachLuckund von Zdolbunowoauf
DubnoundvonhierzumAnſchluß a
n

dasgaliziſche
Bahnnetzund Radziwilow führt. Die Leiſtungs
fähigkeitdieſerBahnlinien beträgtbei den zwei
gleiſigen täglich ſechsunddreißig,bei den ein
gleiſigen dreizehn bis fünfzehn Hundertachſer.
In und um Rowno könnendaherbinnen kurzer
Zeit ſehr beträchtlicheKräfte verſammeltund für
die Operationen nach Oſt- und Mittelgalizien
bereitgeſtelltwerden. Die Feſtung beſtehtaus
ſieben verſtärktenFeldſchanzen,von denen ſich
fünf weſtlichder Stadt befinden;der Umfang des
Gürtels beträgt 4

1 Kilometer, die Entfernung
der Werke untereinander2,5 bis 9,8 Kilometer
und von den Brücken 5 bis 7,5 Kilometer; inner
halb des Gürtels befindenſichgroßeLagerräume,
Militärdampfbäckereien,eine Militärdampfmühle
mit großem Getreidemagazin, mehrere Ver
pflegungsdepots,eine Zwiebackfabrikund ein
großesZwiebackdepot. -

Die Befeſtigungenvon Luckund Rowno wer
den bei ihrer jetzigenErneuerungnicht nur eine
Ergänzungihres Gürtels, ſondernaucheineVer
ſtärkungderWerkeerfahrenmüſſen, d

a

ſi
e
in ihrer

heutigenGeſtalt ſelbſtmit den Mitteln der Feld
armeeangreifbarſind; dazu iſ

t

die Einſchiebung
von Zwiſchenwerkenund das Vorlegen mehrerer
Forts geplant.
Außer dengenanntenBefeſtigungenſind nahe

zu ſämtlicheBahnen nächſtder WeſtgrenzeRuß
lands durchbeſondereVorkehrungenan Brücken
oder ſonſt wichtigen Objekten gegen feindliche
Ueberrumpelungsverſuchegeſchützt. Die wich
tigſten Bahnſicherungen ſind: ſteinerne Block
häuſer a

n

der Bahn Oſtrowiec–Kaliſz: bei
Oſtrowiec, Bzinek, Tomaſzów; a

n

der Linie
Dabrowa-Kielce–Iwangorod–Miechow (Block
häuſer a

n

beiden Eingängen, Minenanlagen,
Sprengmitteldepot); außerdem ſind in dieſem
Raume nahezualle Brücken,viele Tunnels und
alle über zehn Meter tiefen Einſchnittemit De
molierungsminenverſehen; a

n

der Linie Kijew–
Kowel iſ

t

die einhundertfünfzigMeter lange,
eiſerne Brückeüber den Styr bei Rozyſzcze a

n

beiden Enden durch paliſadierte Schanzen für
Infanterie und leichteGeſchützeund durch eine
etwa achthundertMeter nordweſtlichder Brücke
gelegeneInfanterieſchanzegedeckt.-

von Witzleben



Mae Mildtätige und Weichherzigewirdſichwundern, warum geradean ſeiner
Tür ſo oft Bettler und armeReiſendeklopfen.
Das hat aberſeineguten Gründe: er iſ

t
durch

die „Zinken“ der „Kunden“ gezeichnet.Alle
finden ihn, weil e

r

a
n

ſeinem Hauſe ſein
Charakteriſtikumträgt. Ich hatteGelegenheit,
dieſe ſtummeSprache kennen zu lernen und
möchteeinigesdavon erzählen:
Als ic

h

noch in derGoldſchmiedewerkſtattſaß,
hörte ic

h

von denGeſellen,die aufderWander
ſchaftgeweſen, ſo manchesſonderbareWort. Als

ic
h

abernun ſelbſtals reiſenderHandwerksburſche
die Landſtraßen maß, in Herbergen nächtigte
und in „Pennen“ einkehrte,als michder Spitz
kopf) flebbte”) und ic

h

durch manchesKaff”)
tippelte“),mancheWinde ſtieß”),die Leuteärgerte
und mir Zinſen holte"), als meineTrittchenlink")
wurden und mein Wallmuſch in Bruch kam *

),

als ic
h

bei Mutter Grün pennte und ein dufter
Kunde”) wurde, da lernte ich auchdie Sprache
der Chauſſeegrabentapeziererund Himmelsfechter,
der Schneeſchipperim Sommer und Kirſchen
pflückerim Winter”).
DieſeWorte ſind faſt alle deutſchenUrſprungs.
Die eigentlicheVerbrecherſpracheaber wimmelt
von verballhorniſiertenWorten hebräiſcherHer
kunft– ein Zeugnis, daß die Juden vielfachdie
intellektuellenLeiter der rheiniſchenund andrer
Räuberbandenwaren und daß noch in der erſten
Hälfte des neunzehntenJahrhunderts manche
oſtdeutſchenOrtſchaftennur von jüdiſchenVer
brechernbewohnt wurden. Die Jahrhunderte,

in denen der Jude von allem, was nicht Geld
verkehrhieß, ausgeſchloſſenwurde, brachtenihn
eben in nahe Berührung mit dem Verbrecher,
machtendieBeherzterenvon ihnenwohl gar ſelbſt
zum Verbrecher. »

Das Bedürfnis, ſich untereinander zu ver
ſtändigen,ohne von Dritten belauſchtwerden zu

können,nötigtedie ſtetsmit allen in Feindſchaft
Lebenden, ſich eine eigne Geheimſpracheanzu
eignen. War nun gar ein Verbrecherentdeckt,
war ein Angehörigerder Zunft ins Gefängnisge
worfen und drohteihm ſchwereStrafe, ſo war e

s

nochnötiger,für die geheimenBriefe und für die
Zurufe Worte zu haben,die allen andernOhren
fremdklangen. So entſtandein Gemiſchvon ver
drehtem Jüdiſch mit verrenktemDeutſch: die
Gaunerſprache.Ein Zweigvon ihr iſ

t

die Sprache
der Bettler.
Während aber in der Verbrecherſprachefaſt
alle Worte mit einer unheimlichenSachlichkeit
gebildetſind und oft ſogarganz das Erſchreckende
undGrauenerregendedieſesentſetzlichſtenallerBe
rufe a

n

ſich haben,kommt in der Kundenſprache
(Bettlerſprache)ein erheiternder,ſaftiger,oft weh
mütig verklärterHumor vor, demauchmanchmal
einegewiſſe ſatiriſcheSpitzenichtfehlt. So wenn
der Gendarm Auguſt mit der Latte, Blankhut,
Spitzkopp, Blitzableiter, Fußlatſcher oder Dackel
genannt wird. Welche Fülle von humorvollen
Bezeichnungenhat die Kundenſprachefür den
wirklicharbeitsſcheuenduftenKunden ! Chauſſee
grabentapezierer– Kirſchenpflückerim Winter,
Schneeſchipperim Sommer– Wolkenſchieber–
Schlangengreifer– Luftdichtmacherund ſo weiter.
Und das Betteln hat die guten Tippelbrüder
geradezugereizt, ihren Witz auszutoben. Sie
„ſteigen auf die Fahrt“, ſi

e

holen „Zinſen“,
„ärgern die Leute“ und gehen„Klinkenputzen“;

ſi
e

erfandenmehr ſolchelaunigenAusdrücke,die

!) Gendarm; ?) Papiere unterſuchte; 3
) Dorf;

) wanderte; 5
)

Hausabbettelte;6
) Betteln; 7
)

Stiefel
ſchlecht;8

)

Rockſchäbigwurde; 9
) Landſtreicher; 1
0
)

un
verbeſſerlicheLandſtreicher. -
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oft von großer Bildhaftigkeit ſind.

B
.
º V -

Ueberhaupt

iſ
t

die Bildhaftigkeit eine Eigenart der deutſchen
Kundenſprache. Das Auge heißt Scheinling, der
Hering = Schwimmling,Hut = Obermännchen,
Mohrrüben = Polizeifinger, Ei = Weißling,Kar
toffel = Feldhuhn, Weißkohl = Fußlappen, das
Eſſen = künſtlicherDünger (im beſonderen:An
ſtaltsnahrung). Ja, die Bildhaftigkeitſteigertſich
oft zur Poeſie, wie in den AusdrückenMutter
Grün = Wieſe, Feld, Buſch– Vater Weiß = .

Winter.
Reichgenug a

n

Worten iſ
t

die Kundenſprache,
reicherals jede andre Spezialſprache. Sie wird
aberweit übertroffenvondereigentlichenGauner
ſprache,die nachmeinerSchätzungetwa fünf- bis
ſechstauſendWorte umfaßt. Hinzu kommt,daß
die Gauner noch andre Verſtändigungsmittel
haben. Außer der auch von Kindern geübten
a-, e

-,

i-
,

O-, U-Sprache,bei der vor oder hinter
allen Silben immer ein beſtimmterVokal einge
ſchobenwird: Eru hatu ſeinu Zeugu veruloruenu– Er hat ſein Zeug verloren– außer in dieſer
Sprache,die bei ſchnellemSprecheneinemNicht
geübtengänzlichunverſtändlichbleibt,verſtändigen
ſich die Gauner nochdurch Zinken (Zeichenan
Zäunen, Wänden, Türen) und durchdie Klopf
ſprache. Die Zinken werden vorzüglich von
Bettlern gebraucht. Eine geöffneteHand deutet
an, im Hauſe ſe

i

gut betteln. Ein Kreis iſ
t

das
Symbol für das Geld, das der Bettler vom
Wohnungsinhaber erhält. Vor einem Kreuz
ſchrecktjeder Fechtbruderzurück; e

r weiß, dort
gibt e

s

nichts. Wo das Kreuz aber im Kreiſe
ſteht, bekommtder Stromer Suppe und Brot,
was nicht immer erwünſchtiſt. Ein nach oben
offenerWinkel ſagt an, daß eine Frau im Hauſe
iſt. Nach unten geſchloſſeneWinkel geben die
Zahl der anweſendenPerſonen an: AA = 2

,

AAA = 3. Eine Bretzelweiſt auf einenBäcker
hin, ein langer Strich auf einenScheeks"),deſſen
Tippelſchickſe”)mit einemhalbenStrich und deren
Kinder je mit einer Null angekündigtwerden.
Für die Nachricht:im Garten iſ

t

ein Hund, haben
die Bettler das ZeichenTTT
Ein aus vier wagerechtenund vier ſenkrechten
Strichen beſtehendesGitter deutet an, daß der
Beſitzerdie Polizei holen läßt, und zwei Pfeile,
die durcheinen Ring gehen,fordern den Bettler
auf, ſich ſchleunigſtaus der gefährlichenGegend

zu entfernen. Wer alſo vom Bettel verſchont
bleiben will, machenur jene Zeichenmit einem
Stück Kohle oder Ziegelſtein auf der Tür oder
male auch das Zeichen für den Gendarm, ein
Gewehr, oder das Zeichenfür die Polizei, einen
Säbel, an.
verſchonen,denn ſi
e

ſind es, die jene Zeichen
ſprachekennenund ſi

e

benutzen. Ein harmloſer
Wanderarmer und Arbeitsloſer verſteht ſi

e

nicht
und bittet,wo ihn der Hunger hintreibt,um eine
milde Gabe.
Von der praktiſchenBedeutung der Bettler
zinkenkonnteſichDr. C

.

Kreuſchner in dernächſten
Umgebung Berlins aus eigner Anſchauung in

1
) Landſtreicher;2
)

Landſtreicherin.
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Die richtigenStromer werden ihn

zwei typiſchenFällen überzeugen. An einer
Straßeneckeim Friedenauer Ortsteil von
SchönebergwarenzweiReihenvonZahlenauf
geſchrieben,die mit einzelnenNummern der

in dieſem StraßenſtückbelegenenHäuſer über
einſtimmten und nach der Reihenfolge der
Häuſer geordnet waren. Darüber war ein
Kreis gezeichnet. An ſämtlichen a

n

der Ecke
nicht mit Zahlen benanntenHäuſern fand ſich
ein Kreuz, als Zeichen,daß der Bettler hier
nichts zu erhoffen hatte, während an den
übrigenHäuſern rechtunauffällig verſchiedene
Ziffern 1 I, r2, 13, von einemKreiſe umzogen,
mit Bleiſtift angekritzeltwaren, welchedie zur
Wohltätigkeit geneigtenWohnungsinhaber nach
Stockwerkenund linker oder rechter Lage des
Quartiers bezeichneten.Dieſewenigen,höchſtun
ſchuldig ausſehendenZeichen waren alſo eine
vollſtändigeKonduitenliſte der Bewohner dieſer
Straße, die ein Bettler für ſich und ſeine Nach
folger entworfenhatte. Uebrigensdarf man ſich
über die darin liegende Uneigennützigkeitnicht
wundern, denn der Korpsgeiſt iſ

t

unter den
Vagabunden außerordentlichentwickelt,und der
Bettler rechnetganz richtig,daß der Liebesdienſt,
den e

r

ſeinen unbekanntenNachfolgerndamit er
wieſen hat, auch ihm durch ſolche graphiſchen
Fingerzeichenvergoltenwird, die andrean Orten
angebrachthaben,die e

r

nochnichtabgegraſthat.
Haben die Gaunerzinkenvon heute auch in

der Regel nicht mehr die weite Verbreitung, ſo

dienen ſi
e

dochnochoft dazu, um Diebſtahl und
Einbruch vorzubereitenund Kumpane zu dem
Unternehmen zu ſammeln oder einembekannten
Genoſſen Nachrichtenüber die von ſeinem Vor
gänger eingeſchlageneReiſeroute zu hinterlaſſen.
Ein aus Thüringen ſtammendesZeichen, das
Groß im Handbuchfür Unterſuchungsrichtermit
teilt, beſteht in nichtsweiteremals einemPfeil,
vier kurzenStrichenund einernachrechtsoffenen
Sichel und bedeutet,daß das in der Pfeilrichtung
gelegeneviertnächſteHaus in der Nacht des
letzten Mondviertels angezündet werden ſoll.
Darunterwarenals Beweis, daßdieAufforderung
von Geſinnungsgenoſſengeleſenwar, ein Vogel,
ein Würfel, ein Dietrich, ein Topf und eineKette
hingezeichnet,dieWappenvon fünf Landſtreichern,
deren Eintreffen der Anſtifter des Anſchlags in

der betreffendenMondnacht mit Zuverläſſigkeit
erwarten konnte. Ein derartiges Wappen hat
heute faſt jeder Gauner, der ſich dadurchſeinen
Vertrauten kenntlichmacht. Ein Herz mit drei
Nägeln iſ

t

das ZeicheneineswanderndenNagel
ſchmiedes,zweigekreuzteRappierebedeuteneinen
Fechtbruderoder Bettelſtudenten,einige Spiel
karten einen Falſchſpieler, eine Bretzel einen
Bäcker, ein Papagei einen mehrerer Sprachen
kundigen Verbrecher. Reiſt der Vagabund in

Begleitung, ſo iſ
t

auchdies a
n

den Zinken erſicht
lich, d

a

Nullen gleichbedeutendmit Kindern ſind,
währendeinlangerStrich einenmännlichenBeglei
ter, ein halberStrich eineTippelſchickſebezeichnet.
Wer nun zu ſtarkvonBettlern überlaufenwird,
der braucht nur irgendwelcheWarnungszeichen
nebenſeinerTür anzubringen.Ein Kreuz oderein
Säbel genügengewöhnlich,umdieläſtiggewordene
Bettelplage loszuwerden. In kleineren Ort
ſchaftendarf man allerdingsnichtmit Säbel und
Bajonett operieren.Dort wiſſendieKundenmeiſt,
wo derGendarmwohnt. Niemandſollte ſichdamit
begnügen,ſolcheAbwehrmittel anzuwenden,ſon
dern jeder ſollte auf unbeholfeneZeichenachten,
die ſcheinbar von Kinderhand a

n

Zäune und
Mauern hingekritzeltſind. Sie ſind in Wirklichkeit
eineſtummeSprache. Und wer auf ſi

e achtet,wird
bald erfahren,warum gerade e

r
ſo hartnäckigund

zudringlichvon Bettelndenherausgeklingeltwird.
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D“ derverdammende

Urteilsſprucheines
VolkesüberſeineHerrſcherſichauch
auf Denkmälererſtreckenkann,beweiſtein
Marmordepotin einemabgelegenenTeildes
PariſerMuſeumsgartens.Dahaben ſi

e

ſich
allewiederzuſammengefunden,dieabgelegten
UeberzeugungenderfranzöſiſchenRepublik,
dieeinſtwieGötteraufliebevollgeſchmückten
PlätzendieHuldigungderUntertanenent
gegennahmen.Mit dennunlächerlichwir
kendenAttributenihrerWürdehaben ſi

e

alleetwasvondenPuppeneinesMasken
ladens.Manglaubtihnennichtmehr.Mit
ihrenverlorenenGeſten,dieüberGerümpel

Napoleon III.

Louis Philippe

ſtolpern,behaltenſi
e

im beſtenFalledas
ironiſcheLächeln,dasfrüherderMaſſegalt,
für ihreköniglichenBrüderimExil undihre
reſpektloſeUmgebung,altenKomödianten
vergleichbar,die ſichnichtvonihrerLieb
lingsrolletrennenkönnenund mit ver
krächztemOrganundimverſchliſſenenRock
Heldenpoſieren.AberdieWehmutundder
Vogelſchmutzhat ſi

e
ſo jämmerlichhergerichtet,

daßſelbſtdenGärtnereinMitleidbefielund

e
r
ſi
e wenigſtensan denWegrandſtellte,

wo ſi
e

ſich in denGarteneinestreuenAn
hängersihrer Königtümerhineinträumen
können. M.

Helden aus der Zeit der Fronde

OberesBild: Napoleonidenauf Abbruch(Napoleon III. und EugenBeauharnais). MittleresBild: Der Bürger-König und der kaiserlicheAdler

Kameraden, ich bitt ums Wort!
Das Rauchen ist einVergnügen,wenn Sie eine Marke gefundenhaben,die vermöge ihrer Güte
hremGeschmack konveniert. Versuchen Sie die SalemAleikum-Cigarette. Köstlich, sage ich
Ihnen! KeineAusstattung,nurQualität. Echt mitFirma: OrientalischeTabak-undCigarettenfabrik

- -

Außer in denPreislagen3/2, 4
,
5 Pfg. d
.

St.auch - „Y G n d Z G

in Luxusqualitätenzu 6
,
8
,

10 Pfg. erhältlich. Inh. Hugo Zietz, Dresden.
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die ſichmattundelendfühlen, d
ie

nervösundwillensſchwachſind,derenSchaffens
kraft durchgeiſtigeoder körperlicheÜberarbeitungherabgeſetzt iſ

t,

oder denen e
r

ſchöpfendeKrankheitenundſchwereGemütserregungendieWiderſtandsfähigkeitnahmen,

iſ
t Sanatogen ein

wunderbares Kräftigungsmittel
deſſenüberraſchendeWirkung von mehr als 12000Ärzten durchdirekteAner
kennungenund Veröffentlichungen in mediziniſchenFachſchriftennachgewieſen
wurde. So ſchreibtaußervielenanderen in der „DeutſchenmediziniſchenWochen
ſchrift“ ein hervorragenderArzt: „ . . . . Sanatogenwurde von mir als Nähr
Präparat b

e
i

denverſchiedenſtenVerdauungsaffektionen,beiTuberkuloſe,Herzkrankheiten,
Anämie etc. angewandt. In vielenFällen habe ic

h

eineSteigerungdesAppetits
nachweiſenkönnen.Ein günſtigerEinfluß auf das Nervenſyſtemwar häufig zu b

e

obachten, o
ft

wichdie geiſtigeDepreſſion in kurzerZeit. In einigenverzweifelten
Fällen,woandereNährpräparate im Stichließen,gelang e

s,

durchSanatogengebrauchbei
ſonſtgeeigneterBehandlungdieKräfte zu hebenunddasKörpergewichtzu erhöhen. . .“

BroſchürenkoſtenfreidurchBauer& Cie.,BerlinSW. 4
8
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Der Einſturz desKranken
hauſes in Raibl

ºn demAlpendorfeRaibl in
Kärntenfandam8.Januar
eineerſchütterndeKataſtropheſtatt:
DurchdasEinſinkeneinesAb
bauraumesſtürztedasaufdieſem
GebieteerrichteteKrankenhaus
einundverſankunterdasTages
terrain,wobeiſiebenPerſonenden
Todfanden.AufeinerFlächevon
überhundertOuadratmeterntat
ſichdieErdeauf,unddasKranken
hausverſchwandin demSchlund.
NureinKnabe,derindemKranken
hauſeweilte,konnteſichwährend
desEinſturzesdurcheinenSprung
ausdemFenſterretten,alleübri
gen,darunterderBergarztDr.Ve
ſelymitſeinerFrau undſeinem
wenigeMonatealtenKinde,ſanken
mitdenTrümmernin dieTiefe.
UnterdemOrteRaiblziehenſich
dieSchächtedesſtaatlichenErz
bergbausſowiediedesGrafen
HenckelvonDonnersmarckhin.
In denletzterenſollen,wie es
heißt,BergarbeitereinenVerhau
durcheinenSprengſchußzumEin
ſturzgebrachthaben.DerAbbau- wurdedurchdie Gewaltdes

Phot.H.Sanden,Wien Schuſſesniedergeriſſen,unddas
RaiblvorderKataſtrophe(dasKrankenhaus><) Hausſtürztedannnach. VonderEinſturzkataſtrophein Raibl(Kärnten):DieEinſturzſtelle,in derdasKrankenhausverſank
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DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART

* Soergel Jahrbuch sº

der Rechtsprechung zum VerwaltungsrechtÄ Unter Mitwirkungvon GeheimratBehr, stellvertretenderPräsident,Karlsruhe; G
.

von Morhart,

% Senatspräsidentdes BayerischenVerwaltungsgerichtshofes;OLGRatSeidler, Rat amVerwaltungsN gerichtshofBraunschweig;MinisterialratDr.Becker,Darmstadt;W.vonTzschoppe,OVGRat,Berlin;SS
Dr.MehrundDr.Meier,OVGRäte,Dresden;Dr.Bosler,OVGRat,Stuttgart;SenatsvorsitzenderGeh.

# S Reg.-RatDr.Klein,Reg.-RatDr.LehmannundReg.-RatDr.Stoecker,Reichsversicherungsamt,Berlin.Ä Ausgabe 1 : RechtsprechungzumVerwaltungsrecht,enthaltenddie RechtsprechungzumgesamtenLS

S
º Ä Reichs- und Landesrecht einschließlichdesArbeiterversicherungsrechts,insgesamt zuT-
Fs E- -

-

über400GesetzenundVerordnungen. 2
. Jahrgang. Gebunden. M 10.–

S S.
-

Vº“ AußerdieserGesamtausgabesind nocherschienennachstehende
etwa /4 Pfund,gehörtzueiner /2 Literflasche Sonderausgaben: Ausgabe 3

: RechtsprechungzumgesamtenVer--
waltungsrechtPreußens. Geb. M 3.–Köstritzer- Schwarzbier- Ausgabe 2

: RechtsprechungzumVerwaltungs- Ausgabe RechtsprechungzumgesamtenveraUS der Fürstlichen Brauerei Köstritz. recht des Reichs einschließlich des “Ä–“ P g g

waltungsrechtBadens, Bayerns, BraunArbeiterversicherungsrechts.gsrechts
schweigs, Hessens, Sachsens und

ÄerztlichanerkanntesStärkungsmittelfür Rekonvaleszenten,Blutarme,Schwache,WöchnerinnenundstillendeMütterBekömmlichesAnregungs
mittelfürGesunde,diekörperlichodergeistigangestrengtarbeiten. - Gebunden.M 6.50 Württembergs. Gebunden. M 3.–
Vorzügliches 7afelgetränk. Uielbegehrter austrunk

F. ÄÄÄÄÄÄÄ - Ein wertvolles, unentbehrliches Nachschlagebuch für alleSonstwendemansich a
n

dieFürsticheBrauereiKöstritz,dieauchgern
AuskunftwegenbequemstenBezugesgibt.Wiederverkäuferüberallgesucht. Staatlichen, Städtischen 1. industriellen Verwaltungsbeamten.
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EAus unſerm Korreſpondenzturnier
Seit derletztenMitteilung(MitteOktober)iſ

t

leiderwieder
einTeilnehmerwegenZeitmangelsvomKampfzurückgetreten,
nämlichHerr E

. Jegher in Trieſt;derſelbehattegegenHerck
mans(undgegenSteuerwalddurchdeſſenRücktritt)gewonnen,
alleübrigenPartien,vondeneneinigeauchſchonbeendetwaren,
ſinddenGegnernals gewonnengerechnetworden.Am 6

. Ja
nuarwarenimganzen183Partienerledigt,194noch im Gange.
DieeinzelnenTeilnehmerhattenfolgendenStanderreicht:Wie
gand12/2gewonnen(1/2verloren),Wegemund1

2 (2),Berg
mann 1

1 (5),Alexandroff1
0 (1),Podhajsky1
0 (7),Smith9/2(/2),

Guyaz92 (4/2),Flir 8/2 (4/2),Rueb 8 (2),Wankin7/2(2),
Holzbauer72 ( /2),WuppertalerWochenſchachgruppe72 (1/2),
Folmer7 (0),Lüth 6 (3), v

. Peßler 6 (7),Häberlin6 (15),Lai
mer 5 /2 (6/2),Löwenton6/2 (7/2),Atteslander5 (2),Nagel

5 (14),Bannet4/2 (1:/2),Rhode4/2(6/2),Schwan4 (0),Herck
mans31/2(7/2), Schenk3 (10),Weinheimer2 (20).Selbſt
verſtändlichkönnen in dieſerReihenfolgemit derErledigung
weitererPartiennochgewaltigeVerſchiebungeneintreten;nament
lichdiejenigenTeilnehmer,diebishererſtwenigePartien z

u

Endegeführt,dieſeaberſämtlichoderdochzumgrößtenTeil
gewonnenhaben,werdenſicherlichim Endergebnisweithöhere
Plätzeerhalten,als ihnengegenwärtignachdertrockenenZiffer
angewieſenwerdenmußten.

Schachbriefwechſel
Richtige Löſung zu Nr. 5 ſandtenein: F

. Schneiderin

DieZeit derMaskenbälle,

in derwir jetztleben,verurſacht
vielenDamenKopfzerbrechendurch
dieSchwierigkeit,eingeſchmack
vollesunddabeiwirklichorigi
nellesMaskenkoſtümzuſammen
zuſtellen.Es dürfteunſrever
ehrlichenLeſerinnengewißinter
eſſieren,daßdas „Dresdener
Chemiſche Laboratorium
Lingner“, dieFabrikantindes
weltbekanntenOdols,aufWunſch
gernAnweiſungengibt,wieaus
Odolplakatenund-reklamegegen
ſtändenoriginelleKoſtümeher
geſtelltwerdenkönnen.Odol
konſumentenliefertdie Fabrik
auchMaterialzur Anfertigung
ſolcherKoſtüme.Es lohntſich
auf jedenFall, die Firmaum
nähereMitteilungenzu erſuchen
und ſichAbbildungengeeigneter
Koſtümeſendenzu laſſen.Jeden
falls iſ

t

ein Odolkoſtümnichts
Alltägliches,undſeineTrägerin
wird aus derMengeder an
dern Maskenvorteilhafther

Geſchäftliche Mitteilungen In derBehandlungchroniſcherLungenkatarrheverdient„Si
rolin Roche“unbedingtangewendetzu werden,weil e

s

nach
demübereinſtimmendenAusſpruchangeſehenerUniverſitätsprofeſ
ſoren in kurzerZeitdenAuswurfvermindert,etwabeſtehendes
FieberherabdrücktunddenAppetithebt.„SirolinRoche“ iſ

t

einKreoſotpräparat;e
s

beſitztabernichtdenunangenehmenGe
ſchmackderübrigen,iſ

t

vollkommenungiftigundwirdauchwirk
lich in denOrganismusaufgenommen,ſo daß e

s

ſeineHeilkraft

in demſelbenbetätigenkann.DreibisſechsTeelöffeldesMittels
täglichgenügenje nachderSchweredesFalles.

BewahrenSie ſichvor Energieloſigkeit!PflegenSie Ihren
Leib,damitSie friſchundleiſtungsfähigbleiben!Denndarin
liegtdasGeheimniszumErfolg im täglichenExiſtenzkampfe.
KörperſtählungdurchſyſtematiſcheKörperübung!Ein aufwiſſen
ſchaftlichenGrundſätzenberuhendesSyſtemfüreintäglichesGe
ſundheitsturnenim HauſeerklärendieKolberger Anſtalten
für Exterikultur, OſtſeebadKolberg, a

n

Hand ihrer
wundervollausgeführtengroßenKunſtdruckbilderbogen,die ſi

e

anjedermannunentgeltlichverſenden.,

-

Allein.Inſeraten-Annahme -
-

Inſertions-Gebühren
beiRudolf Boſſe. für die fünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile2.180,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-SVT9 I 2 - T fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.VOvtreten,

Kinder- und Erwachsene

- spielen SofortvomBlatt

- Kawier"- Gratisprosp.über

- - denneuestenWegzurHausmusikversendet
VERLAGEUPHONIE,Berlin-Pankow24.

Wiesbaden,J. B. in Hedewigenkoog.

> >- -

º A
b Ä

MARKE FUR -

E -

Hygienisch
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehlviel.Aerzteu
.

Prof.gratis!frk0

H
. Unger,Gummiwarenfabrik,

Berlin. W
.

Friedrichstr.91/92.

eue wertvolle BücherÄ„sº

O DO

ud. v. Bennigsen Ritter L
.
v
. Przibram

Ein deutscher liberaler Politiker. Nach Seinen Briefen Erinnerungen eines alten Oesterreichers
und hinterlassenen Papieren. Von Herm. Oncken -

-

G
D

Geheftet M 8.–, in Halb -

2 Bände. Geh. M 24.–, 2 Halbfranzbände M 30.–
Halbfranzband M 10

- - -

-
„Ein Memoirenwerk von eigener Art. Ob der Autor, auf seine

„Eines der inhaltreichsten, tiefinnerlichsten und lehr- Jugend zurückgreifend, von dem alten, noch utraquistischen Prag

reichsten Werke, welche die neuere Literatur hervor- spricht, o
b

e
r

dann weiter ein fesselndes Zeit- und Kulturgemälde

gebracht hat, in Wahrheit eine Biographie großen Stils.
des nachmärzlichen Wien entwirft, o

b

e
r

ferner lichtvoll die AeraÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Ä gÄ ÄÄÄ Ä das Geschlecht der Nachgeborenen interessiert. Interpretierungund

# nachdrücklicher hat wohl noch nie ein Lebensbild wie dasjenige ÄÄÄÄÄ Ä #
Rudolf von Bennigsens das schöne und ernsteDichterwort gepredigt jegjändere Zeiten waren, aus denen de

r Vejer seine
Was du ererbt von den Vätern hast, erwirb es, um e

s

zu besitzen !“ Er

) 2K------ ((

) -
-

(BibliothekarDr.Fr.ThimmeimHannoverschenCourier.) T11111erUI1ger1schöpft.
(NeuesWienerTagblatt.)

Helmuth V. Moltke Hans Thoma
Briefe an seine Braut und Frau Des Meisters Gemälde Abbildungen. Heraus

Neue billige Ausgabe in einem Bande. Geb. M 5.– Ä Th O de. Ä jÄ “

„Der Zauber dieser Briefe liegt in der fast idyllisch anmutenden „Ein Schaffen voll echter, wahrer Poesie erleben wir mit, und er
Einfachheit ihres Inhalts und Ausdrucks, in dem wohltuend aus quickende Bilder schöpferischer Phantasie ziehen a

n

uns vorüber,
ihnen leuchtenden Geist einer traulichen, sonnig-heitern Lebens- wenn wir die Nachbildungen der Thomaschen Gemälde betrachten.
poesie. Aller Ruhmesglanz des mächtigenFeldherrn entschwindet Je mehr wir uns in das prächtige Buch vertiefen, desto deutlicher
beinahe unserenBlicken, und von jeder Seite spricht nur die milde und lieber wird uns der Schatz echterPoesie, den Thoma uns ge
Weisheit, der unvergleichlich schlichte Sinn einer harmonisch in jenat derjbjjg Richter und Moritz von Schwind
sich gefesteten Innerlichkeit, das herzgewinnende Bild eines in der deutschesteder deutschen Maler der Neuzeit genannt werden
seiner Größe auch liebenswert guten, gemütswarmen, Seelen- und darf. Die Wiedergabe der Bilder verdient alles Lob.“
Sittenreinen Menschen.“ (IllustrierteZeitung,Leipzig.) (DeutscherjesanzeigerBerlin.)

E
E =

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Schach (BearbeitetvonE. Schalldpp)

Partie )r. §
Aus unſermKorreſpondenzturnier

GeſpieltvonAnfangJuni 1908bisAnfangSeptember1909.
Weiß:Dr.Th.Wankin,LöſernbeiAlt-Pebalg,Livland.

Schwarz:H.Guyaz,Genf.

*)Beid5–d411.Sc3–b5würdeſichSchwarzmitLe7×c512.b2
–b4a7–a6!13.b4×c5a6×b514.Lc1–b2Ta8–a4ſehrgutſtellen.
Weißziehtaberweitſtärker11.Sc3–a4a7–a5!12.Lc1–f4undver
teidigtdenBc5.
*)SchwarzwillmitLe6–h3dasSpielvereinfachen.AberWeiß
ſcheutdenAbtauſchaufe6nicht,dadieſchwarzenBauernſchwach8bleiben,undſoerweiſtſichderDamenzugalsTempoverluſt.
°)DerSpringerwillnachc4;Schwarzhataberdasnachfolgende7Opfer,welcheskorrektzuſeinſcheint,nichtinBetrachtgezogen.Viel

JHufgabe6 Oldenburg
VonHlainZ.WhiteinNeuyork (Dr. Sch.). Die

(AusdesVerfaſſers„Memorialofmychess Löſungenerſcheiboard“.)
schwar(sSteine) nenregelmäßigbei

dernächſtenAuf«--------------“

«- Fº“ neº
. . sºHbgelehntesDamengambit vºmsº- A zÄ2”Ä“

Äd4 dFÄr # ÄT- Ä– ÄFºº Ä Ämen miteinemBauernim ° i e A JHuflösung derH - H A Z% Z /Ä* sº es Ä Ä" *)Verhältnismäßigbeſſerware6×d5 2
0
.

Lg2×d5+Kg8–hs 2
1
.

* ſ i &

JHufgabe5

4
.

c4×d5!) e6×d5 15.e2–e3 Le7–d6 Ld5Xc4.AberWeißſtehtauchdannvorzüglich. “-

ZZZ

“W
-
% - =
/ W. 1
.

Dh1–a1

5
. Sg1–f3 Sb8–e6 16.Dd1–b3 Sc6–e5°) *) AuchohnedieſesgrobeVerſehenbliebWeißimVorteil.Auf 4 ſº
.

S. 1
.

Sc2Xa1

6
. g2–g3?) Sg8–f6 17.Ta1–d1! Se5–c4 Dd7-e7geſchieht21.Td4–e4WeißgewinntſeineFigurzurückund Z - z - W. 2
.

Te2–a2
t-º Ä Ä ! Ä? Är mehr,währenddieſchwarzenBauerne6 Und b7 3 º # S Tf2×a2- U– «- H IOC. EtOLM. Z %

2

2
,

%„M

e
,

muss

# # # sº # # Ä
Bchachbriefwechſel

2

s #

W. 3
.Ä matt.. . . v . «------ HOFL“kOe % % % % v.ÄÄÄ“ ÄÄ Ärn Eiſenach(A.B). Ihr Verſuch,dieNr. 5 mit 1

. Lg2– c6 zu Ägeſpielt. löſen,ſcheiterta
n

Tf2–h2+2
.

Dh1><h2La7–f2+,woraufWeißaus –T–F- . 3
.

Ta2×a7Natt.

*) c5–e4würdederFührerderweißenSteinemit10.Sf3–e5be
antwortethaben.

demSchachziehenmußunddemgemäßnichtmitdem 3
. Zuge

mattſetzenkann.

s Weiß(8 Steine)
Weißziehtanu.ſetztmitdemzweitenZugematt.

(Riviera,Italien).HerrlicherWinter-Aufenthalt

BENEDICTINE

L2 Grill Bögl AllIFI0.Alſ K K I - VornehmesFamilienhaus.MäßigePreise.

CANNES Grand Hotel du Pavillon. Ä#fort. – ModernerKom
GleichesHaus:PalaceHotel,BavenO.

G EHINTUAA Grand Hôtel Savoie– DeutschesHaus I. Ranges.–

Wencache inlichkeit» vereinigendie
Selbstunterrichtswerke,
Methodè\Rustin,mit einerHerz
und GeisfNerfrischenden,klaren,
für jederm.derständl.Darstellung,
SiegewähreneTegründl.Vorbildung
ZurAufnahmeiN dieTertia, Se
kunda, PrimaarUGymnasium,
RealgymnaS,
wie in dieeRtspr.Klass.derhöh.
Mädchenschüle,Studienanst. d

.

Lyzeums,Konservatoriums,zur
Einjährigen-,Abiturienten-,Leh
rerinnen-,Handelsschulabschl.-,
Seminaraufnahme ittelschul
lehrer-Prüfung.–QWÄnz.Erfolge.
AnerkennungsschreibèAu

.

Ansichts
sendungenbereitwilligstundohne
Kaufzwang.KleineTeilzahlungen.
B0nness& Hachfeld,PotsdamN

.

12.
Sachsen-Altenburg,

Technikum AltenburgDirektor:ProfessorA
.

Nowak.
Maschinen-,Elektro-,Papier-,Automobil-,
Gas-undWassertechn.5 laj

Programmfrei.
Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,

-

Automobilbau.Brückenbau.

CD PolytechnischesInstitute
Hüllhºlthausen Ä. -

Maschinenbau,Elektrotech.„Fugtechn.O

W.Dooeeeeeeeeeeeee

Inge Äemſ
echn ikum Konskanza.Bodensee
Maschinenbau.Elektrotechnik.Bau
ingenieurwesen.Architektur.
ModernsteingerichtetesInstitut
SüddeutschlandS.NeubaU

1905vollständigrenoviert.Vis-à-visdemHauptbahnhof,nächstdemHafengelegen,

in unmittelbarerNähederGarageInternationale.AppartementsmitBadundToilette.
F- Fioroni (gleicherBesitzer:HöteldeLondres,Genua).

Hôtel Bristol

G E M U ModernesneuesHôtelallerersten
- Ranges,in derViaSettembre,der

schönstenStraßederStadt,gelegen.
LuxuriöseEinrichtungen.GroßeHalle.ElegantesRestaurant.S. A. Fioroni.

AleXandra-HOtel
». VornehmesFamilienhaus.– Mod.*. Comfort.GroßerGarten,Park.

BeSitZer: GrandHoteldesAmbassadeurs.Deutsches

G
. Düringer HausI. Ranges.SchönsteLage.Moderner

Komfort.DeutscheBedienung.

SD -

EinzigesHaus I. Ranges,direktgegen
überdemBahnhof.-

LetzterKomfortderNeuzeit.DieKüche
bietetnurdasAllerbeste.Gepäcktransportfrei.Henri Mor10ek,Besitzer.

T-TZTZ - =Ospedaleffi S
D

zwischen San Pemo u
. Bordighera

FamilienhotelI. Rangesin VOrZuglicher,sonnigerLage,inmittengross.Gartens,staubfreiLaWn-Tennis.Warmwasserheiz,inall.Zimm.PenSiOnSpreiSe.PrOSpekt.KUrarzt:Dr.Enderlin.Ä Gebr.Hauser;SOmmer:GieSSbach(Schweiz).
HÖtel de la Reine.
------- ºnLago Maggiore

« Kopfstation
>> » " der GotthardbahnQ V“

mm Q 6 StundenvonBasel,

. . . . . . . . Q 3 StundenvonMailand.
Dampfbootstation nach den Borromäischen Inseln.

Beste u
.

nächste Winter- u. Frühlingsstation.
VonallenärztlichenAutoritätenempfohlen..

Grand Hotel Locarno.
SchönsterundkomfortabelsterAufenthaltandenitalienischenSeen.

AusgangspunktunzähligerExkursionen.Herrlicher,imposanterGarten.
Elektr.Licht.Zentralheizung.MäßigePensionspreise.ProspekteundBeschreibungdesMedizinalratsDr.Martindurch

Alles
fürDilettantenarbeiten,VorlagenfürLaubsägerei,Schnitzerei,

Holzbrandetc.,sowiealleUtensilienund
Materialienhiezu(ll.Katalogef. 50Pf)
Mey& Widmayer,München3

.

EugenGärtner,StuttgartW.Kgl.Hof- eigenhauer.Fürstl.Hohenz.Holl.HandlungalterStreichinstrumente.
Anerkannt-a-S=-Äßgrösstes##S ---* *

Lagerin Ä“
ausgesuchtS# SD ºfSchönen, W0/ME/guterhaltenenderhervorragendstenitalien.,französ.u

.

deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.
Reellitätbürg.feinsteRefer.Spezialität:Geigenbau.SelbstgefertigteMeister
instrumente.BerühmtesReparatur
Atelier.GlänzendeAnerkennungen.

T Malto-Haimose T.ärztlichvorzüglichempfohlenbei

uta r"mut
Appetitlosigkeit,nervös.Zuständen,Entkräftung,Tuberkulose,Magen-u

.

Darmerkrankungen.Orig.-Glas43.–
Erhältlichin Apothekenoderdirekt

º

HermannStern,München46,Karlstr.42.

Bedarfsartikel

Göfhen“ 6Inhalt22Jij

K
e
?

ProgrammdurchdasSekretariaf.

Zº
PolytechnischesInstitut.Maschinen-,Elektro-,Bauingerieurwesenu

.

Architektur.
ProgrammkostenlosdurchdasSeretariat.

*

Schlesische Haushaltung§§chule.Br&Sl dU, Staat1.konze“öew# Ausbildungin

KIOsterstrasse23/25. allenpraktischenundwissenschaftlichenUnter
richtsfächern.BesteEmpfehlungen.NäheresdurchProspekte.

DieVorsteherin: K. Farriers, (Nachf.d
.

verstorb.Frl.Koebke).

ArztnachWahl.Prospektegratis.Dir. C
.

Müller.. . . . . . .OCEFö
Phys.-diät.Therapie.Liegehalle.Glashalle.Park.«

K
l Italienische

Guglielmina Grand Hotel
NeuesHaus,eröffnet1909.ModernsterKomfort.In erhöhterLage,prächtigeAussicht.

Iseling- Kurpension, Mondesin

MlfghEIllſl Ä
In besterLageam

See.ModernsterKomfort
Bes.FamilieSchöri.Gleiches
Haus:HotelCecil,Lausanne.

G
l

HÖfgl EdgIl
ErstklassigesdeutschesFa
milienhôtelin allerbester,(Genfersee) ruhigsterLageamSee;

PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.MäßigePreise. Fa11egger-Wyrsch,Bes.

MontreuxGdiº Suisse

Diätet Kuren Är
nach Schroth Ä
Ä

Radebeul

nºtºTEmmi
Heilanstalt für Nervenkranke

in "hüi"iBlankenburg ÄÄÄÄ
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTETTETTETTETTETTETTETTE

Gossmann's Sanatorium

5
:

WILHELMSHÖHE-CASSEL 350m.ü.d.M.
Herbst- u-Winterkuren-Wintersport
errlicheLage.ModernerKomfort(Lift.Wandelhalleetc.).BesteHeilerfolge.– Vom15.Oktoberbis 1. AprilermäßigtePreise.Prospektfrei.–
eit.Arzt:Dr.med.Strasser,r. Oberarztin Dr.LahmannsSanat.

Balli, Besitzer. I11.Preisl.üb.wicht.Neuh.grat.(geg.2
0

Pf.

i. geschl.Brf.)Belehr.ill.Schriftf. Ehel.nur

5
0

Pf. Sanitätshaus s
, Hygiea“,

WiesbadenE 8 --

brachteschonmanchemeinVermögenein! Anregungzu gutenIdeen,
derenLösungjedermannmöglich,findetman in der,,Zeitschriftfür Erfindungswesen“;Proberaum mer Kostenfrei vomVerlag des,, Iraterraationaler Patentmar Ht**,Berlin W. 57 G.
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GeſchäftlicheMitteilungen
Reinigung und Auffriſchung
vonSchwämmen.Schwämme,deren
manſichzuWaſchungenbedient,werdenjeh di

e

Seifemit derZeit,fettig,
ſchmierigund unangenehmriechend.
Sie verlierenauchihreWeichheitund

d
ie Fähigkeit,Waſſeraufzuſaugen,

Selbſtdas tüchtigeAuswaſchender
SchwämmebeſeitigtdieſenUebelſtand
nicht,wohlaberdas in Drogenhand
lungenvorrätigegeſchmolzeneChlor
kalzium(Calciumchloratumfusum).Man
drücktden zu reinigendenSchwamm
möglichſtgutzwiſchendenHändenaus,
legtihnaufeinenſauberenTellerund
beſtreutihn überundübermit zu
PulvergeſtoßenemgeſchmolzenemChlor
kalzium.DieſesPulverlaſſemanauf
demSchwammzerfließen.Nach 2

5

bis

3
0

Minutenwird derSchwammin

reinemWaſſerausgewaſchenundhierauf
getrocknet.Ein derartigbehandelter
Bade-oderToilettenſchwammbeſitzt
wiederdieEigenſchafteneinesneuen,
nochnichtgebrauchtenSchwammes
GeſundeKinder ſind derStºlz
der Mutter. Der Grundzur Ge
ſundheitwirdſchon im frühenAlterder
Kinderdadurchgelegt,daßmanſiemit
„Kufeke“undKuhmilchernährt,„KU
feke“erhöhtdie Nährkraft,derVer
dünntenMilch,macht ſi

e

leichterVer
daulich,läßt keineabnormenDarm
gärungenaufkommenUndſchütztda

#
S

#.Sº
-S

- I

"S>S

N N7
4

# #

k
-

FFH---A"mº-ms.
„Natürliches“ Mittel zu

r

Regelung d
e
s stuhlgangs.

DeutschesReichs-PatentNr. 169864undWortmarkeNr.86674.

N
º

E

Reizlos!
Saºs

s N Wohlschmeckend!

d o
r

denhäufigenMagendarm- VÄe e l Ä k # Und -- F= - " In allenApothekenzu haben.
knochenbildendund h

e as Körper- - #EEÄ in normalerWeiſe. G E : E= F= In Schuppen (50 g
)
. . M. 1.30

Aus Rapallo wird unsberichtet, . *** -. In Tabletten (20Tabl.) M. O.60
daß das renovierteGrand HotelSavoy ſeiteinigerZeitdemVerkehr
übergebeniſ

t.

DerPrachtbau,mitden
neueſtenÄÄ - - > -===
eſtattet,unddiegeräumigen,mit eg“ ===-F======
Äj

sº A
.
G
.

vorm.EugenDieterich,Helfenberg (Sachsen).

in jederBeziehunggeeignet,allenAn- LTU- - «.F -
ſprüchenzu genügen.Der Direktor,

"

HerrBottnelli,läßt e
s

ſichbeſonders
– - - - *

angelegenſein,auchfür dasleibliche

d
ie

unmittelbareNähederöffentlichen
AnlagenunddiewunderbareAusſicht
aufdasMeer,deſſenwohltuenderEin- INDI S CHER TE Efluß auf denErholungſuchendenun
beſtritteniſt.
Die Zeitungsannonceiſ

t

ein wich

WohlſeinerÄ Ä # -

V
S

zu ſorgen, ſo daßeinAufenthal in

dieſemdurchſeineprachtvolle,ſtaubfreie
undwindgeſchützteLageausgezeichneten A M O D E R N E E H E R N G E

Hotel b
e
i

denGäſteneinebleibende E C H T geschützt -
Erinnerunghinterläßt.Dazukommt Trotzvornehm-künstlerischerAusführungPreisewenig

höherals glatteReifen
Dubistmin.ichbindºn
Dessot d
u gwissºn;

Gubistbesczzenin minernherzen,
Verornistdassl02zeltn
Dumuostimmerdarinnesln.

tigerFaktor im Geſchäftslebenunſrer AusWernherv
. Tegernseea
.

1173
Zeitgeworden.In weitenKreiſenvon

d DeinEigen“
InduſtrieundHandelſiehtmandeshalb

IST AusgeführtvonderRingfabrikPreuner
demalljährlichum die Jahreswende

-

S
R Vorrätig in besserenGoldwarengeschäften zerſcheinendenZeitungskatalog d erAnnoncen-Expedition R U dolf

Moſſe mit beſonderemIntereſſeent- WOHLSCHMECKEND Dieeinzigehygienischvollk in A R " . . - M T
M , TVº | | |

gegen.DerInſerentfindet in dieſem - Dieeinzige,hygienischvollkommene,in AnlageundBetriebbilligste
Büch in überſichtlicherAnordnungalle A U S G I E B I G HeiZU nº- für das E na milien ha ASp CY Z E I " - -wünſchenswertenAngaben.In Ver istdieverbesserteCentral-Luftheizung. *bindungmitRudolfMoſſesNormal- Insgesauer alteHausleichteinzubauen-Manver Prospekt.
zeilenmeſſerbietetdieſerZeitungskatalºg Ä
dieeinzigeſichereundbequemeHand- G E S U N D - - - * -

habefür einekorrekteZeilenberechnung
undfür eineKontrollederAnzeigen
rechnungen.Mit derkürzlicherſchienenen

f

f SDAusgabefür dasJahr 1910widmet

5
.

t P t S h O
die FirmaRudolfMoſſe ihrenGe-

ZIGISUAG0SI0IG IGWA"ZI0SE 2

ſchäftsfreundenwiedereineelegante Modell1909.==== Patentiertin allenIndustriestaaten.“nu-Kaliber7,65.
Schreibmappemit einemNotizkalender (F:-->> AutomatischeSicherung.. F: durchEntspannungderfürjedenTagdesJahres.DieSchreib- CaSMATZ S- - Schlagfeder.mappeenthältfernereineReihefür - - -

QMAS | BestesMaterial.dasGeſchäftslebenwichtigerGeſetzes
Gewicht0,530kg.beſtimmungen,Porto- undStempel- - -> - *

tarife,ÄÄÄ Ä N

* | . . . \'
.

GeineTMbeONOEVEN nttt zeiglOte - - --- W
.

rößteEinfachheitinder
Annoncen-ExpeditionRudolfMoſſe a

n W D C GÄREITEN KOnstruktion.
Q Z/e/_ m

.

HohuGodmunº 3ReproduktionenauffälligerAnnoncen- 7 PatronenimMagazin.
entwürfe,die ſi

e

in ihremeignen - O ar- -

Zeichenbureaufür ihreKundenher- " * N
s
3 Z S
. A VorwärtsgehenderLauf.

geſtellthat,wie ſi
e

beſtrebtiſt, ihre . . A 1 A Ä - . S–zÄ–H-pe. Wº In allenTeilenma
Dienſteauchauf dieſemGebietden - " " /Ä Preis3 * SS : schinell ausWechCY Q " . -
Inſerentenimmerwertvollerzu machen. , . N "A / W

o

ENDurG in eleganter selbar hergestellt.« -

Pechº. LängederWaffe140mm.- -eee“ LängedesLaufes05mm.
GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“binich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort.Ich kann

ſi
e

daherallennurempfehlen.
Cöln, 21./9.06.

BeieinemKalibervon7,65hatdiePistoleerheblichkleinereFormalsdie
anderenModellemitgleichenPatronen.Siestehtsomitzwischenden
sonstüblichenPistolenmitdenKalibern6,35und7,65.

A
.

W. Schwarzlose G
.

m
.
b
. H
.,

Berlin NW.Ä
General-VertriebfürDeutschland:N Berlin,Köln a

. Rh.,Leeri. iaSG
.

C
.

D0rnheim G
.

II. b. H., ÄÄÄÄÄO. Besser- Erhältlichin allenWaffenhandlungenundBüchsenmachereigeschäften.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolgegenBeinleiden,FlechtenundHaut
eidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15UndMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün= rot.UndFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden..Fälſchungenweiſemanzurück.

- Für Eheleute TN

ÄIST Seit 40 Jahren fabrizieren - K.Biesolt & Locke, MeißnerNähmaschinen- 66Fabrik,Meißen (Sachsen) GDausschließlich

R

VerlangenSiegratis
-Äraillustrierten Katalog

HygienischEI
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.LA

Nähmaschinen
allerSysteme.

N
g AfranaUniversal-Stick-undKnopfloch

9 NähmaschinenundversenkbareModelle.

9 Ueber40derwertvollstenAuszeichnungen,Staatsmedaillenetc./ In fastallenbesserenNähmaschinengeschäftenderganzenWelterhältlich!
Vertretererwünscht,wonochnichteingeführt.
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lMagischeEcke - Buchstabenrätsel Doch,rief ich,meineEins hatSchwung!
1 2 3 4 Die eingeſtellten Vier Mägdleinbeieinanderſind: Ä ſorge,ſprachdasWort mitErnſt,Z 2 I 5 Bayernkind?)– aßdu auchderBegeiſterungBuchſtabenſollenſo (wohlBay ) D benlernſt! Dr.GºA A A A A C | C | D - 1 geordnetwerden,daß 26 4 – 5 6 12 – ie ſchöneFormzu gebenlernſt! r. Sch.

D D D | e | E EEE | 2 Ä. 65 12 dieletzteſei. HuflösungenderRätselaufgabenSeite472:

E | E | E H | H | I I Z ſtehen: Ä Ä – Ä Ä Ä -xmº.
# #Ä ſtabej Ä Plane,Plan,Pan.

- U11 ETTENNU(CITUTTUNIC)CIllEIN. eS S tlbenTaT elS: HeTVerge.
I | L | L | N | N | N N N | 4

1.franzöſiſchesDe- „Im 1 bis 6,“ drumjedeſpricht, Y“ s s s- .
*- - partement; „Möcht'wahrlicheinſt ic

h

wohnennicht!“ Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄÄn FreinsN | N N | O 2
.

berühmternieder - - Dr. F B. heim,Rheinpfalz(2);PaulaHerzog in Traunſtein(3);Joh. P
.

ländiſcherMaler; 4-h- / Stoppel in Hamburg (?
) D. emann in Mannheim(2);Wa

O | P P | R 3
.

männlicherVor- Ceilrätsel rasdin in Wien(1); Jul Czvetkovitsin Budapeſt(2);Paul
1TCIMITE Als ic

h

einſtmal ll Schwä

G
.

Rieckhoffin Hamburg(1); A
.

Bittrolſchin Stuttgart(2);Gertrud

R R R | S 4
.

iſ Hafen- B t t Ä Änere Neumeiſterin Schleswig(3);RichardWinter in Halle a
.
S
. (2);H Ä cheHafen- egeiſterteineEins verfaßt, j s WilhelmineEder in Trieſt(2);Anton F
. Goller in Lauſanne (3
)

S T T | U ſtadt. SprachſtrengdasWort, das iſ
t

nur Zwei, HeleneJung in Roſtock(2);Martin E
.

Schultz in Berlin(4),

H
. v
.,
d
.

M. Was du d
a hingeſchriebenhaſt. AlmaundGuſtavWagner in Augsburg(3).

- B E ST E PrachtVOlle Briefmarken

-7 - - A - WTI W - 1000vollständigversch.nur12.– M
.

// 2
. ſa- (2 (2 9 versch.Labuan1894nur1.50W.. * . , - - 9 versch.N.BorneO1897nur1.50M.

"» GOPfen nig e - A- Beääänännover.

500vollständigversch.nur5.– M.

“- - - -

Ä
.

V V W

FW
Überz/ghi/ch/

TO- - 1
.

Äß Dauerhafteste
Eſ 7Méfaſfädenlampe

FÜ/3/2Sf/0/77ä/fg/7.

- 20–240 TVG/

l / z% gº/ÄChºº" / 55%

&

Hohe Fomersparnis.
- A w

SterndeutekunstvomTagederGeburt,gibt
AufschlußüberCharakterunddasganze
Leben.Prospektgratis.WiIy Poh,Dresden-A.,K1.PlauenscheGasse 5

3

II.

-- - Heiserkeit,
ED". Katarrhe,Ver- Schleimung,Krämpf. UndKeuchhusténbeseitigenSChnell.UndSiCherdie
arztlicherprobten5/ KAISER'SBrust-KaramellenMitden„dreiTannen“.DersicheresErfolgistdurch5500notariellbeglaubigteZeugnisseanerkannt.Paket

2
5 Pf,DOSe5
0

Pf.DafürAngebotenesWeiSeenergiSChZurück.Zuhabenin :

. . AP0thDrogeru,Kolonialwarenhdlg.
Fr.Kaiser,Waiblingen-Stuttgart.

# FH Astrologie FHÄ. >aa========T

Gegründet188.HöchsteAuszeichnungen,Staatsmedaillenetc.

R aDDa E
a

Eraaee.Es

LANOS - FLUIGEL
R.WEISSBROD.

"

Hof-Pianofortefabrik
Ei5enberg Thür

(SEPFEFFEEat-EFE E
P

FºrzaFºrzaE
R

EAEAQE
A
E
a
E
A
E Cac-DE
.
cº Eac-at-aE
d Lag-aC
-
La La La La La Lac-ac2 C
2

bindungs-Anstalten.

(Dr.med. G
. Krischke,Schlegel,Schlesief.)

„Hommel'sHaematogenhabe ic
h

b
e
i

AIkOhOlfrei!
einem9monatlichen,blutarmen,gänzlich

Bestandteile:Diachylonpflaster,Borsäure,Puder. m.Empfehl.viel.AerzteU PrOf.gratiSU
.

frk0.
SeitJahrzehntenbewährt,vonhervorragenden H-Unger,Gummiwarenfabrik, -“
Aerztenempfohlen:als unübertroffenesEin
streupulverfürkleineKinder. – Gegenstarken
Schweiß,Wundlaufen,Entzündung,Rötungder
Haut,beiVerbrennungen,Hautjucken,Durch
liegenetc.ImständigenGebrauchevonKranken
häusern,dermatologisch.StationenundEnt

Fabrik pharmaceutischerPräparate
Karl Engelhard * * Frankfurt a

.

M.

(Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

-Hyéienisches
Bedarfs-Artikel -

ManverlangeunserenCatalogmit
\ärztlicherBroschüregratisu
.

franco
Sanitätshaus„franconia“"Ajj

"Teilzahlungen
MusikinstrumenteallerArt,Grammophone,photograph.
Apparate,Ferngläser,Schußwaffen,Schreibmaschinen,
Reißzeuge,gerahmteBilder
Bial & Freund,Breslau147„Ä" S

Jll.Spezialkatalogeüber
N.jed.ArtikelgratisAundfrei

Aetherfrei! HerrDr.Janert,Mediz.-Rat,Seehausen:
„Hommel'sHaematogenhabeichbeimeinem

heruntergekommenenSäugling in An- SGehvvÄGhliGehe, in der Entwicklungoder beim LernenZurückbleibende jüngsten,damals1
1

MonatealtenKinde,daswendunggezogen.DerErfolgwarvor infolgevonStickhustenundsichdaran
züglich.Schonnach14tägigemGebrauch Kinder, SOWieblutarme, sichmattfühlendeundnervöse, überarbeitete, schließendekatarrhalischerLungenent
wardasKindkaumwiederzu erkennen. leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals Kräfti- zündung,dieschonWochenbestand,sehr
GesichtundGliederhattenihreRundung gungsmittelmitgroßemErfolgwiedererlangtundWangenundOhrenzeigtena

n

StellederfrüherenLeichenfarbe
einegesundeRötung.Ichhabeseitdieser

underprobthabe.
BeiskrophulösenundrachitischenKindern,beiBleichsucht,beinachfieber
haftenErkrankungenauftretendenundsonstigenSchwächezuständen,beiVer- mºr
SchiedenenArtenvonVejgsstörun- D

r.

HIMMEL'S
genhat e

s

mirvorzüglicheDienstege- Haematogen.
leistet.“ --

„IchteileIhnenmit,daßHommel'sHaematogenin allenFällen,woich e
s

angewandthabe,hauptsächlichaberbeiBleich
suchtjungerMädchen,sichausgezeichnet
bewährthat.“ (Dr.med.GabrielMatrai,Oberarzt,Budapest.)

HerrDr.Lörinczy,SpezialarztfürLungen
krankheitenin Budapest:„Hommel'sHaematogenisteinausgezeichnetesMittel.ImAnfangs-Stadiumder Lungenschwind
suchtistdasselbeUnübertrefflich.“

BeobachtungIhr Haematogenbei einergrößerenZahlvonKindernverschiedenenAltersordiniertundmichvonderStetSVOr
trefflichenWirkungdesselbenüberzeugt.“ - -
(Dr.med.C

.

Schwarzin Gehrden,Hannover.)

„Hommel'sHaematogenisteinesderbesten,
wennnichtdasbeste,derzurZeitbe- -

stehendenPräparate,dieichkennengelernt

Vºn d
e
r

medizinischenWelt in 20-jährièrPraxis
als idealesKräftigungsmittelanerkanntÉ

:

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
Äphuſose, Keuchhusten,sowiechronischenLun
genleidenundtuberkulösenErkrankungender
Lungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung- Manverlangeausdrück
lich denNamenD"- Hommel

Erhältlichin-

Apothejürºgueren Preis p
e
r

face

M
.

3.–

herabgekommenwar,versuchtundzwar
mitsehrgünstigemErfolge.DasFieber
verschwandschonnacheinigenTagen,der

5 KleinebekamsichtbarFarbe, a
ß

wiedertüchtig,hustetekräftigerunderholtesich
zusehends.“

HerrDr.JacobSpitzer,Kis-Becskerek#(Ungarn):„IchhabeHommel'sHaematogen
beiBlutarmut,skrophulosenundrachitischen

D
e
r

Appetiterwacht,d
ie

leisten u
n
dÄ

KörpßrlichéllKräft?WErdölraSCEllſ- wendetunddamit
glänzendeResultateerzielt:

DasPräparatist als Kräftigungsmittelhºll, d
a
s

Gesamt-NörWßlSYSEMEslärKl. . jbjh.“
„IchhabemitHommel'sHaematogenbei
meinerTochterin derRekonvaleszenznach
MasernundBronchopneumonieausgezeich
neteErfolgegehabt.“
(Dr.med.E

. Gerlach,Wittenberge,
Bez.Potsdam.)

/

# # „BesondershatHommel'sHaematogendaZu
Ä beigetragen,diebeiKindernimBeginnder

S
º

Fſ #

, . . .“ SchulzeitsicheinstellendeMattigkeitundJ z § AppetitlosigkeitvollkommenzumVer
## schwindenzubringen1.“

sº l (Dr.med. L. Sommerfeldin Schöneberg.)

„Hommel'sHaematogenhabeich in meiner #eigenenFamiliemitvorzüglichemErfolg#angewendet.“
(Dr.med.FriedrichFruchtmann,Spezialarzt
fürKinderkrankheiten,Lemberg-Zniesienie,

Galizien.)

h
#

º. trº:
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Die frohe Botſchaft
Roman

Wilhelm Hegeler
(Fortſetzung)

D Klubbekannte hatte Raoul von dem
großen Spielgewinn erfahren und war

ſofort am andern Morgen, als ſein Papa noch
ſchlief, erſchienen. Ein unglückſeliger Zufall
hatte es herbeigeführt, daß geradeGeorg ihm
die Tür öffnete. Denn Gaſtone hatte noch in
der Nacht den ſtrengen Befehl erhalten, ihn
keinen Augenblick allein in dem Zimmer zu
laſſen. So aber hatte er reichlichZeit gehabt,
das kunſtloſe Schloß mit einem Nachſchlüſſel
Zu öffnen. Wie aber hatte er herausgebracht,
daß der alte Herr gerade im Schreibtiſch ſein
Geld verwahren würde? . . . Nicht wahr,
warum geradedieſerunſcheinbareund ſo wenig
ſichere Schreibtiſch? Aber darin zeigte ſich
die ganze Gaunerſchlauheit dieſes Entarteten.
Alſo erſtens: ehemals pflegte ſein Papa
größere Summen unter ſeinem Kopfkiſſen zu

Aber ein Hotelabenteuer, das
einem Bekannten von ihm beinah das Leben
gekoſtet,hatte ihn von dieſem Verwahrungs

Sein Wahlſpruch war: lieber

verwahren.

ort abgebracht.
beſtohlen als gemordet. Nun wäre der
Schrank aber doch der ſicherſtePlatz geweſen.
Daß der Alte auch dieſen nicht mehr benutzte,
konnteder junge Baron nichtwiſſen. Aber –
ſollte man esfür möglichhalten!– denMorgen
oder Nachmittag vorher, denn früher konntees
nicht geweſen ſein, hatte er das Schloß, das
ihm zu öffnen unmöglichwar, wenigſtens ver
dorben, ſo daß es ſich auch mit dem richtigen
Schlüſſel nicht mehr öffnen ließ. Und er hatte
ſich geſagt: Papa kommt ſpät nach Haus, iſ

t

Äs iſ
t eilig. Das dumme Schloß will

II (H)1.

Was bleibt übrig? Schreibtiſch! . . .

ein Teufel konnte dergleichenerſinnen. Und
die Hölle war ihm auch zu Hilfe gekommen
und hattedemaltenHerrn gerade in dieſerNacht
die unvergleichliche Serie in die
geben.

»

benachrichtigtworden ſei.
zuerſt habe der Baron ſich deſſen geweigert
aus Furcht vor dem Skandal. Was e

r

aber

darüber habe e
r Stillſchweigen bewahrt. Denn

die Mutter habe natürlich die Tat von ihrem
Sohn abzuwälzen und andre zu verdächtigen
geſucht. So ihn, Gaſtone, und Georg ſelbſt.
Aber Gaſtone würde ſchon dafür ſorgen, daß
der Baron ſi
ch

nicht irre machen ließe. Noch
1910(Bd. 103)

Gut, nimmt e
r

ein andres Möbel.
Ah, nur

Hand ge

Georg fragte, o
b

denn die Polizei nicht
Gaſtone erwiderte,

«Copyright,1910,b
y

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

habe man des Jungen, d
e
r

den ganzen Tag
von Haus abweſend geweſen, nicht habhaft
werden können. Aber man würde ihm ſchon
Furcht einjagen, bis e

r

die Tat geſtand.
Mitternacht war vorbei, als ſi

e
ſichtrennten.

Georg begab ſich nicht nachHaus, ſondern auf
ſein Grundſtück, ließ auf dem Boden ſeiner
Hütte die Falltür über ſich zuſchlagen und
begann beim Schein eines Lichtſtumpfs ſein
Geld zu zählen. Es waren annähernd drei
undachtzigtauſendMark. *. .

Die Größe der Summe erfüllte ihn mit
Schreckenund Bangen. Wie ein übermäch
tiger Verſucherruhtedas Geld in ſeinemSchoß.
Jetzt in dieſer erſten Stunde ſchon lockte e

s

ihn, einige Scheine zu ſich zu ſteckenund damit
Frida zu gewinnen. Und ſi

e

würden ſtärker
und ſtärker lockenund eines Tages würden ſi

e

ihn verraten. Weg, weg ! dachte e
r.

Sie nicht
mehr ſehen,nicht mehr dran denkenmindeſtens
ein Vierteljahr lang – dann konnte er ſie
hervorholen, und dann würde das wahre Leben
erſt beginnen.
Wie eine heiße Lohe ſtürmte in ihm der
Schwarm taumelnderVorſtellungen und ſchlug

über ihm zuſammen; Schwindel ergriff ihn,
ein Drängen, Dehnen und Zerren erfaßte
ſeinen ganzen Körper, als fühlte e

r

im voraus
ſchon aus dem alten Menſchen den neuen er
ſtehen . . .

Nachdem e
r

wieder zu Atem gekommen,
packte e

r

die Scheine in eine Zigarrenkiſte,
ſtieg damit nachoben, nagelte ſi

e

zu und war
tete noch, bis die Töne einer Ziehharmonika
aus einer entfernten Laube verklungenwaren.
Dann verließ e

r

die Hütte. Es war ganz ſtill

in derweiten Runde. Nur der mondloſeStern
himmel milderte das tiefſchwarzeDunkel, ohne

e
s jedoch wirklich zu erhellen. Kaum die
nächſten Sträucher waren undeutlich zu er
kennen.

4
.

.

Durch eine Lückeim Drahtgitterzaun kroch
Georg auf das nächſteGrundſtückund von hier
aus, leicht ſich über die niedrigen Planken
ſchwingend, auf ein andres, das einem alten
Ehepaar gehörte. Der Mann war Poſt
ſchaffner. Georg hatte von ſeiner Frau im
Frühjahr öfter für ein paar Groſchen junge
Miſtbeetpflanzen gekauft. Auf dem Grund
ſtückdieſer Leute befand ſich ein abgeernteter
und ſchon wieder umgegrabener Kartoffel
acker, in deſſen Mitte ein Zwetſchenbaum
ſtand. Nah am Stamm dieſes Baumes grub

. . . . -- her e
r

mit ſeinem Handſpaten ein Loch, ſo tief,
vielleichtmit ſeiner Frau zuſammenbeſchloſſen, als e

r

mit dem ausgeſtrecktenArm reichen
konnte, und verſenkte ſeinen Kaſten hinein.
Die auf ſeiner Schürze geſammelteErde füllte

e
r ſorgfältig wieder nachund glättete dann die

Oberfläche mit der Hand. Die Sonne würde
morgen die Verſchiedenheit der Farben bald
verwiſcht haben.

- -

Er war heiß und müde bei ſeiner Arbeit
geworden. In ſeine Hütte zurückgekehrt,legte

e
r

ſich auf ein paar alte Säckeund ſchlief drei
Stunden lang ganz feſt. Erfriſcht wachte e

r

dann auf, wuſch ſich und ſetzteſich auf die
Bank vor der Hütte, um ſein.Morgenpfeifchen

zu rauchen. s

Der kurze Schlaf hatte alle Vorgänge der
Nacht gleichſammit ſichfortgenommen. Heitere
Sanftmut lag auf Georgs Geſicht, der mit
durſtig-ruhigem Atem die erquickendeMorgen
kühleeinſog,von denmild wärmenden Sonnen
ſtrahlen Geſicht und Bruſt beſcheinenließ, und
ſeine Seele dem labenden Himmelsblau hin
gebendöffnete. Er ſah dem Zittern eines tau
funkelnden Spinnennetzes zu, deſſen Inſaſſin
behutſam am durchſichtigenSeil entlang klet
terte. Das erſte Sumſen einer dickenHummel
entlockteihm ein Lächeln. Wie gierig ſi
e

nach
dem ſüßen Honig war ! Ganz ohne Grazie
hing ſi
e

a
n

der gelben Leinkrautblüte . . .

Ein freudiges Entzücken durchfuhr ihn, als
nun der erſte Buchfink ſeinen Morgenruf
ſchmetterte. Unbekümmert um den ſich nicht
Regenden kam e

r

vom Baum auf den Roſen
ſtrauch gehüpft und breitete ſchaukelndüber
der rot leuchtendenBruſt ſein Gefieder aus.
In der Gefangenſchaft des Käfigs verlor ſich
dies rote Leuchten, wie im Käfig der Miets
kaſernen die roten Backen der Landkinder,

wie ihr unſchuldigerUebermut und ſo vieles . . .
dachte Georg. Viel verlor man . . . Mußte
viel verlieren, um zu gewinnen. Und dein
Gewinn war wohl des Verlierens wert, ſagte
eine innere Stimme. -

Aber das Lächeln, das nun ſeinem Geſicht
ſich einſchnitt, hatte nichts mehr von der ur
ſprünglichen Fröhlichkeit vorhin, e

s

war viel
mehr die Abwehr einer entgegengeſetztendunk
len Empfindung, e

s

war ein gewolltes Jaſagen,
wo etwas in ſeinem Innern nein ſagte.
Von dieſem Augenblick an war, was der

Schlaf beſänftigt hatte, wieder rege geworden,
und ſein Hirn knüpfte genau a

n

den letzten
Gedanken der Nacht an. Ein Vierteljahr Ge
duld – dann würde er ſeinen Schatz aus
graben – und dann . Und nicht eine,
ſondern eine ganze Garbe von Vorſtellungen
ſtieg in ihm auf, aus der e

r

die einzelnen
blindlings herausriß. Er würde Frida etwas
vorerzählen von einem Lotteriegewinn, dann
würden ſie, um ſich in Berlin nicht verdächtig

zu machen,verreiſen. Und am fremden Ort,
gemeinſam im fremden Gaſthof die erſte
Nacht . . .

Aber die wütende Wolluſt dieſer Phanta
ſien brannte aus, und das unbeſtimmte Ge
fühl eines Schmerzes blieb zurück,als wenn e

r

etwas Schönes, wundervoll Feines beſudelt,
zerſtückelt,zerſtampft hätte . . . Nun wehte

zu ihm herüber wie das wiederkommende
58



500 1910. Nr. 20Über Land und Meer

Bewußtſein für die Morgenkühle, denSonnen
ſchein,das klare Himmelsblau die Erinnerung
an die erſteBegegnung mit der feinen, ſpröden,
aus all der Menge in ihrer Einzigkeit hervor
ragenden, unbekanntenSchönen . . . Die, die
ihm damals dies unbeſchreiblicheGlücksgefühl
gegeben,würde keineReiſe, keineVerlockungen,
ſein ganzer Schatzihm nicht gewinnen können.
Die er beſitzenwürde, war eine andre. Und
er fühlte, wie er ſi

e

haſſen würde, in allem
Genuß desBeſitzes: um dieſesBetruges willen,
wegen des Bewußtſeins, daß ſie nur ſeinem
Geld, nicht ihm ſich hingab. Und Eiferſucht,
Zweifel, dunkle Verleumdung würden ſchlim
mer wühlen als je. Und der geträumte Ge
nuß würde nichts ſein als geſteigerteQual.
Aber wenn e

r

auch wußte, daß kein Glück
darin war, e

r

mußte den von Jugend auf
nagenden Hunger ſtillen, den hundertmal ge
träumten Traum in Wirklichkeit umſetzen,
werden, wozu e

r geborenwar: der Herr! Der
Große, Angeſehene,Wohlgekleidete, Wohlan
ſehnliche,der jedes Haus betrat wie ihm ge
hörig, der den Gruß mit dem Stolz als ihm
gebührenderwiderte . . .

Und nun . . . was für ein ſonderbaresBild
ſpiegelten die trüben, brennenden Augen ihm
vor, daß dunkle Röte ſein Geſicht färbte,
tiefſteAngſt ihn durchſchauerte,wie wenn man
im Traum auf ſchwindelndenDachfirſtenbalan
ciert, an Orten, wo der dem Schwergewicht
unterliegende Körper fühlt, daß e

s ganz un
möglich iſt, zu verweilen. Mit furchtbar er
ſchreckenderDeutlichkeit ergriff ihn die Emp
findung ſeiner ſelbſt, ſeines Körpers, wie Ent
behrung und Arbeit ihm geformt hatten: die
plumpen Hände mit den Hobelriſſen, der ge
beugte Rücken und die rechtehohe Schulter,
das ausgemergelte,düſtereGeſicht. Der Müh
ſelige und Beladene war er, der Proletarier !– Wie ein Geſpenſt unter Lebendigen
würde e

r

Schreckenverbreiten und den Fluch
der Lächerlichkeitauf ſich laden wie die Neger
karikatur unter den Weißen . . . Zu ſpät,

zu ſpät, zu ſpät ! Und wenn e
r

ſich verſtellte
und ſich herausputzte,und wenn e

s

ihm ge
länge,biszurUnkenntlichkeitſich zu verwandeln:
das dunkelleidendeGefühl in ſeinem Innern,
das dumpfe Bewußtſein der Niedrigkeit, des
Haſſes und der Fremdheit der andern Kaſte
gegenüber würde nichts auslöſchen können.
Er fühlte e

s tief, und fühlte e
s
in allem Schmerz

auchwie einen Stolz und ein ihm teures Gut:
das Proletarierempfinden, deſſen e

r

ſich ge
ſchämt, e

s

war ihm unentreißbar eingewurzelt.
Und im letzten Grunde nutzlos, unfrucht
bar, tot war dieſer ganze Schatzfür ihn ! Er
würde bleiben,was e

r

war– wollte es bleiben !– Eine Narrheit war dieſer ganze Diebſtahl!
Er runzelte die Stirn, ſah unruhig hin

und her wie jemand, der nicht weiß, o
b

e
r

den drängenden Stimmen Glauben ſchenken
ſoll oder nicht.
„Der Teufel ſoll dies Sinnieren holen,“

dachteer. „Wie ſo 'ne gefräßige Spinne ſauge
ich mich ſelbſt aus. Nun fange ich ſchon an,
mich einen Dieb zu nennen, ich Hanswurſt !

Am Ende werde ic
h

noch beten: lieber Gott,
gib mir mein unſchuldiges, reines Kinderherz
wieder . . .“

Dieb!
Das empörteihn geradezu.Dieſe memmen

hafte, ſchäbigeSelbſtbezichtigung, dieſer ver
dammte heuchleriſchePhariſäer in ihm, der
mit frommem Entſetzen ihm zurief: Dieb!
Dieb! Hatte e

r

nicht Falſchmünzerei ge
trieben und mit Seelenruhe, mit wahrhaftem
Hochgenuß die bleiernen Fünfmarkſtücke in

der Ladenkaſſe verſchwinden ſehen? Wohl,
wohl – dochnie– nie hatte er von dem ge
wonnenen Geld einen Pfennig für ſich ver
wandt. Sein Verbrechen war ein Sport
geweſen, ein uneigennützigesVergnügen. Ein
unbeſtimmtes, von keinem Gedanken erklärtes
und doch höchſt ſcharf nuanciertes Gefühl
hatte ihn verhindert, ſich die Hände zu be
ſudeln. Nun aber war e

r

ſchlechtund recht

ein ganz gemeiner Dieb geworden! Und e
r

ſchämte ſich, e
r

fühlte ſich beſchimpft, be
ſchmutzt,entehri, trotz ſeines noch ſo wilden
Sträubens.
Aber plötzlichaufſpringend, kam e

r

wieder
zur Vernunft. Nein, nein, nicht Diebſtahl.
Er hatte nur genommen, was ihm gehörte,
ſein rechtmäßigesErbteil. Er hatte ſich an
ſeinem Vater gerächt. Eine ſchäbige Rache
freilich. Dies ſchmutzige Geld . . . Aber
immerhin: e

s

war ſein gutes Recht geweſen.
Zermürbt und mit einer wahren Wut
gegen ſein unmännliches Herz erfüllt, ging e

r

in die Hütte zurück, als auf dem kurzen
Weg eine ganz wohlwollende und verſtändige
Stimme zu ihm ſprach: „Immerhin, man kann
ſagen, e

s

war dein Recht, vorausgeſetzt,daß
der Mann auch wirklich dein Vater iſt.“
Ein gelinder Schreck und Unmut ergriff

ihn, wie man ihn empfindet, wenn der ſchein
bar beruhigte Gegner mit einer neuen Finte
kommt. Doch gab e

r

dieſem Gefühl keine
weitere Folge, d

a

ein Zweifel ja ausge
ſchloſſenwar.
Aber auf dem Weg zur Arbeitsſtätte über
fiel ihn eine andre und weit begründetere
Angſt: wenn die Geſchichtewirklich an die
Polizei kam, ſo würde das erſte ſein, daß man
ſeine Wohnung durchſuchte. Dann würde
man Formen, Schmelztiegel, Preßmaſchinen,
das ganze Zubehör ſeiner Münze bei ihm
finden, und e

s

würde ihm gehenwie ſo manchem
ſchon, der wegen eines Vergehens verhaftet
und eines Verbrechens ſchließlich überführt
wurde.
Er verfluchteſeine kurzſichtigeTorheit, mit

der e
r alles, was zur Ausführung ſeiner Tat

gehörte, aufs kleinlichſte überlegt und vor
bereitethatte, ohne auch nur einen Augenblick
daran zu denken,ſichgegen ihre Folgen ſicher
zuſtellen.
Den ganzen Tag arbeitete e

r

unter dem
quälenden Druck, daß man in ſeiner Kammer
Hausſuchung hielt. Und während e

r

ſich an
die verbotenenBücher und Schriften erinnerte,
die e

r beſaß, an dieſen ganzen verräteriſchen
Inhalt ſeiner Vergangenheit, während immer
neue, ſcheinbarmeilenfern liegende, aber mit
Windeseile heranſtürmendeVerdachtsmomente

in ihm auftauchten, welche die Polizei auf
ſeine Spur lenkenkonnten,fühlte e

r

ſichimmer
ſchwerer von unentrinnbaren Ketten belaſtet,
und mit bitterer Sehnſucht dachte e

r

an die
ſorgloſen Tage zurück, wo nichts als ſelbſt
geſchaffeneSorge, der allgemeine und ihm
jetzt ſo geringfügig ſcheinendeSchmerz über
das Elend ſeiner Niedrigkeit, ihn gedrückthatte.
Noch am Abend wollte er, erſchöpft und
ſchlafgierigwie e

r war, zu ſeinem zukünftigen
Schwager nachHalenſeehinausfahren, um bei
ihm wenigſtens die verdächtigſtenGegenſtände

Z
U verbergen.
Aber nachdem e
r

mit ſeiner Familie das
Abendbrot verzehrt hatte, blieb e
r untätig und
grübelnd in der Küche ſitzen.
Sein Bruder hatte ſich fortbegeben, ſein

Vater, dem e
s

in letzter Zeit wieder ſchlecht
ging, war ins Bett gekrochenund lag nebenan,
vor Schmerzen wimmernd, unter der dicken
Federdecke. Die Tür von der Küche zu dieſer
Stube ſtand offen. Unruhig ſtrich die große
Dogge, die gewohnt war, um dieſe Stunde
ihren Herrn zum Wachtdienſt zu begleiten,
hin und her, legte bald mit klagendemWinſeln
ihre Pfote auf den Bettrand und rieb bald
ihren Kopf a

n Georgs Knien. Eine ſchwüle,
vom Schmalz der Bratkartoffeln brenzlich
riechendeLuft lag trotz des offenen Fenſters
über der Küche, die eine ſchräggeſtelltePetro
leumlampe mit zerſprungenem Zylinder zur
Hälfte mit trübrotem Schein erfüllte, zur
Hälfte im Dunkel ließ. Auf der dem Licht
abgewandten Seite ſaß Georg, horchteärger
lich auf den ſtöhnendenAlten, der heute gar
nicht zur Ruhe kommenwollte, und erwartete
ſeine Mutter.
Endlich erſchiendieſe und fragte erſtaunt:

„Nanu, du biſt noch hier? Ich denke, d
u

wollteſt deine Braut beſuchen?“
„Ich geh' auch noch, aber ſpäter.“

„Da willſt du dich wohl wieder die ganze
Nacht 'rumtreiben,“ entgegnete ſeine Mutter,
indem ſi

e

die Medizinflaſche in den Küchen
ſchrankſchloß und den zinnernen Löffel unter
der Waſſerleitung abwuſch. „Da hätteſt du
dem Vater auchden Gefallen tun könnenund
ſeine Wache übernehmen.“
„Warum iſ

t

denn Albert nicht gegangen?“
„Der muß nachder Fachſchule. Das weißt

du ſelber wohl. Du hätteſt e
s gekonnt– aber

nee,bloßnichtfür andreLeute'ne Hand rühren!“
„Ich wer ihm die paar Groſchen erſetzen,

die er verliert.“
„Ja, mit demMaul!“ verſetzteſeineMutter,

die begonnenhatte, das Geſchirr abzuwaſchen.
Von Zeit zu Zeit hielt ſi

e

hüſtelnd inne und
preßte ihre knochigeHand gegen eine Stelle
ihres gebeugtenRückens.

„“

Georg, der merkte, daß bei ihr, wie die
Angehörigen e

s nannten, ſchlechtWetter war,
wollte ſich ſchon erheben, um ihr beim Ab
trocknenbehilflich zu ſein, blieb aber vom Ge

Ä

einer drängenden Angſt wie gelähmt
itzen.
Nachdem ſeine Mutter das Geſchirr weg
geräumt hatte, nahm ſi

e

ein vielfachzerriſſenes
und vom Waſchen filziges Wollhemd vor und
begann e

s

beim Schein der Lampe zu ſtopfen.
„Weißte, Mutter, bei wem ich die letzten

Tage gearbeitet habe?“
„Bei wem denn?“
„Beim Baron von Callé!“ Mit eigen

tümlich belegter Stimme brachte e
r

dieſen
Namen hervor.
„So?“
„Er iſ

t

wieder in Berlin, wohnt aber nicht
bei ſeiner Frau.“
„Was jeht denn mir das an,“ murmelte

ſeine Mutter und ſetzte ihre Hornbrille auf,
um das Garnende in die Stopfnadel zu

dirigieren.
„Du warſt doch d

a
in Stellung. Ich dachte,
die Leute intereſſierten dich.“
„Ich hab andre Sorgen im Kopp.“
„Der Baron war ja ſoweit ganz freundlich

gegenmich. Ich hab ihm nämlich einen ziem
lichen Dienſt geleiſtet . . . Ich dachte ſchon,
ſollſte mal fragen, o

b

e
r

ſich noch a
n

dich
erinnert?“
„Du lieber Gott, wie kommt der Mann

wohl dazu? 's ſind jetztgut dreißig Jahre her.“
„So viel nochnicht. Achtundzwanzig. Im

ſelben Jahr, wie ich geboren bin.“
„Das haſte dir ja gut gemerkt,“ ſpöttelte

ſeine Mutter, indem ſi
e

ihr Geſicht erhob.
„Das hab' ic

h

getan!“ erwiderte e
r,

mit
grübelnd - fragenden Augen ihren Blick er
widernd.
Aber ohne zu antworten oder eine neue
Frage zu tun, ſetztedie alte Frau ihr Flick
werk fort, und hinter der ſtreng gefalteten
Stirn ſchien ſich kein andrer Gedanke zu be
wegen als die, welche mit dieſer Arbeit zu
ſammenhingen.
Mit einem hörbaren Seufzer holte Georg

Atem und fragte leiſe:
«.

„Du, Mutter – eigentlich weißte, iſt es

doch nicht recht, daß d
u

mir nie geſagt haſt,
wer nu mein Vater iſt?“
„Was meinſte?“

.

„Man will dochwiſſen, woherman ſtammt.“
„Haſt d

u

nicht genug a
n

dem da? – Ich
denke,Mahder iſ

t
ſo gut zu dir geweſen, wie

nur ein Vater ſein kann.“
„Das ſchon. Aber wer is nu mein rich

tiger Vater?“
Ein Zittern ergriff die alte Frau, und in

ihr graugefurchtesGeſichtſtieg eine trübe Röte.
„Wenn du was Gutes von dem hätteſt er

warten können,hätte ich's dir ſchongeſagt . . .

Daß d
u

dich nich ſchämſt, d
u

elender Bengel!“
murmelte ſie.
Aber ſeiner nicht mehr mächtig,war Georg

aufgeſprungen,dieHändeineinanderkrampfend,
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und das furchtbare Gefühl, ſeiner Mutter im
Tiefſten weh zu tun, niederkämpfend,ſagte er
in gepreßtem Flüſtern:
„Ich will wiſſen, wer mein Vater iſt? –

Nee, ic
h

weiß es. Der Baron is es. Der
Baron is es. Was? – Bei dem warſt du ja,
ehe ich –“
Aber die alte Frau war aufgeſprungen und
mit erhobener Fauſt auf ihn zugehend, fuhr

ſi
e

ihn an:
„Daß du dich unterſtehſt, infamer Nichts

nutz,du! – Wahrhaftig, du verdienſt,daß man
dir rechts und links auf dein ausverſchämtes
Maul ſchlägt.– Ich hab's dir erſparen wollen,
was für 'n Galgenſtrick dein Vater is –“
„Der Baron is es!“
„Hä, der Baron, du Hansnarr ! – Da

haſt du dir wohl den Kopp voll Flauſen ge
ſetzt,was du für 'n Hochwohlgeborener biſt!
Viel zu ſchadefür uns arme Leute, mit deine
lumpigen Ideen ! – Wenn dir denn an dem
Menſchen was gelegen is

,

der mir in die Hand
verſprochenhat, daß e

r

mich heiratet, und der
nachher nich mal die paar Groſchen Alimente
gezahlt hat – Georg Schneider heißt er und

is beim Baron Diener geweſen und –“
„Das iſ

t

nichtwahr! Das iſ
t

nichtwahr ! –
Ich weiß e

s ganz genau, daß der Baron mein
Vater is

.

Von dem haſt du dich verführen
laſſen –“

, „Lump! Du Lump!“
Wie Kugeln trafen die beiden kurz hervor
geſtoßenen Worte den Zuſammenbrechenden
mitten in die Bruſt. Mit drohend - verächt
lichem Geſicht ſtand die alte Frau vor ihm,
der langſam zurückwich und auf den Stuhl
ſank.
„Nun willſt du michwohl noch in Schande

bringen? – Ich will dir ſchriftlich geben, wer
dein Vater is

.

Dann kannſt 'n ſuchen gehn.
Aber mit mir haſte nichts mehr zu ſchaffen!“
Schmerzvoll nach Atem ringend, aber mit

großartiger Entſchloſſenheit auf dem Geſicht,
machte ſi

e einige Schritte nach der Tür zum
Nebenzimmer. Doch ehe ſie dieſe erreicht
hatte, war Georg ihr nachgeſtürzt,hatte ihren
Arm ergriffen und ſtammelte:
„Hättſt e

s

eher geſagt, Mutter ! Hättſt

e
s

eher geſagt! 'n ehrlicher Menſch wär ich
geworden. Nun bin ich ein Lump.“
Dann ſtürzte e

r

hinaus und warf ſich in

ſeiner Kammer auf den Boden.

XIV

Herr Regierungsrat Damme brachte nicht
immer nur Frohſinn und heitere Gebärden
mit nach Haus, aber ein ſolches Maß von
ſchlechterLaune wie an dieſem Abend hatten
ſeine Angehörigen nochſelten bei ihm bemerkt.
Gleich als e

r hörte, daß e
s gedämpfte Nieren

gäbe, knickte e
r

in ſich zuſammen: ád
„Nieren? Na, dann werde ich mir meinen

Natrongrog brauen und hungrig zu Bett
gehen.“
„Iſt denn dein Magen nicht in Ordnung?“

fragte Charlotte teilnehmend.
„Der iſ

t

auch nicht in Ordnung. – Ach,
du heiliges Kreuz! Du liebes Gottchen ! –
Sage mal, Lochen, wo ſitzt denn eigentlich
die Bauchſpeicheldrüſe?“
„Das ſoll ich nun wiſſen, Papa?“
„Soviel könnteſt du von deinem Medizin

mann doch gelernt haben.“
„Der arbeitete ja nur über Krankheiten des

Rückenmarks. Aber was iſ
t

denn los mit
deiner Bauchſpeicheldrüſe?“
„Die funktioniert nicht mehr. Sie macht

einfachnicht mehr mit. – Ich ſage euch, mein
Mund iſ

t

wie ausgedörrt.“
„Das iſ

t

doch bei der Hitze kein Wunder,“
bemerkteFrau Damme.
„Ueberhaupt werde ich's wohl nicht mehr

lange machen. Ich löſe mich ſo ſachte auf.
Mit dem linken Auge ſehe ich ſchonkaum noch
was. Es is ſo 'n allgemeiner Altersmaras
mus. – Schließlich, wie ſoll's auch anders
ſein, wenn man miſchterlebt als Aerger, Ent

täuſchungen,Impertinenzen hier und Eſeleien
dort ! – Zeig doch mal die Nieren her. –
Nee, nee, wißt ihr, warum ihr auch immer
gerade das auf den Tiſch bringt, was ich nicht
vertragen kann. – Schon wieder Nieren!“
„Aber Papa, die haben wir doch ſeit un

denklichenZeiten nicht gegeſſen.“
sº

„So? Na, denn reich mal die Kartoffeln.
Schließlich zu ſich nehmen muß der Menſch
was. – Aber nachher braue ich mir meinen
Natrongrog.“
„Das tu nur ! Wenn wir nur nicht mit

trinken müſſen,“ bemerkteſeine Frau.
„Dir wäre e

s gerade gut für deinen Rheu
matismus.“
„Lieber habe ich Rheumatismus, als daß

ich das ſcheußlicheZeug trinke.“
„Eine heilſameMedizin kannnichtauchnoch

gut ſchmecken,“erwiderte Herr Regierungsrat
ſentenziös und fuhr dann ohne Unterbrechung
fort: „Wißt ihr, Kinder, der Lammsfeld – 'n

guter, braver Menſch– aber 's Pulver hat er

nicht erfunden.“
„Iſt ja auchnicht nötig,“ entgegneteFrau

Damme. „Aber wenigſtens iſ
t
e
r

ehrlich. Und
das will bei 'nem Bankier ſchon was ſagen.
Außerdem meint er's gut mit uns.“
„Was hilft mir ſeine gute Meinung? Ich

arbeite lieber mit 'nem Gauner, der Grips hat,
als mit 'nem anſtändigenMenſchen, der keinen
hat. Mit dem kommtnie 'n Geſchäftzuſtande.“
„Was haſtdu denn Lammsfeld angeboten?“
„Die Beleuchtungvon Tiflis dochnatürlich.“
„Aber wie kannſtdu auch? Das ſchlägtdoch

gar nicht in ſein Geſchäft.“
„Na, erlaube mal“ – ihr Gatte legte auf

gebrachtMeſſer und Gabel beiſeite– „wenn
ich 'ne todſichereSache habe, biete ich ſi

e

doch
zuerſt meinen guten Freunden an. Aber der
Lammsfeld denkt grade wie du: e

s ſchlägt
nicht in ſein Geſchäft. Was iſ

t

das überhaupt
für ’ne dumme Redensart ! Nun muß ich die
Hunderttauſende, die damit zu verdienen ſind,
irgend 'nemUnbekannten in denRachenwerfen.
Das hat e

r

nun davon! Sein Kontor werde ich

ſo bald nichtwieder beehren!– Wißt ihr, was

e
r

mir ſtatt deſſenproponiert hat? Ich ſoll die
Filiale einer auswärtigen Hagelverſicherung
leiten.“
„Aber das wäre dochherrlich, Papa!“ ſagte

Charlotte in freudiger Ueberraſchung.
„Subdirektor?“ erwiderte ihr Vater mit

einem fürchterlichenBlick.
„Hat e

r

dir das ernſthaft vorgeſchlagen?“
„Ich hab' auchgefragt: „Sie machenwohl

ſchlechteWitze, lieber Herr Kommerzienrat?“
Nee, nee, 's war ſein Ernſt!“
„Wie hoch ſoll denn das Gehalt ſein?“
„Das auchnoch! Für lumpige ſechstauſend

Mark ſoll ich meine Selbſtändigkeit aufgeben
und mir da von irgend 'nem Koofmich Vor
ſchriften machen laſſen.“
„Und das haſt du abgelehnt?“ fragte Frau

Damme mit großen Augen.
„Na, ſelbſtverſtändlich!“
„Ja, nun ſage bloß mal, was haſt du denn

eigentlichbis jetztdas Jahr über verdient? Da
biſt du dochkaumauf tauſend Mark gekommen.
Nun wird dir das Sechsfachegeboten– und da
lehnſt du ab?“
„Nee,nee,Kindchen, ſo darfſtdunichtrechnen.

Du mußt doch in Betracht ziehen,was ich jeden
Tag verdienenkann. Was alles in der Schwebe
iſt. Die LichtenbergerTerrains – die ſcheinen
nun endlichreif. Die Torfverwertungspatente– ich bitte euch– das ſind doch alles Ver
mögensobjekte. Nu redet ihr mir bloß nicht ein,
ich ſoll für 'n Butterbrot meine Haut verkaufen
und endgültig darauf verzichten,daß ich je 'n

gemachterMann werde.“
Frau Damme zwinkerte ihrer Tochter zu,

keine weiteren Einwendungen zu machen.
Während Herr Damme nach Tiſch in dem
Patentkochapparat auf dem Lampenzylinder
ſeinen Natrongrog braute, erging e

r

ſich in

langem Selbſtgeſpräch über den Mangel an
Augenmaß gewiſſer Leute, die ihm ſolchePro

poſitionen machten.Dann empfahl e
r

ſichzeitig,
um noch in der Leibesgegend, wo e

r

ſeine
Bauchſpeicheldrüſevermutete, eine Einreibung
mit irgendeiner zum Patent angemeldeten
Salbe zu machen.
Die beiden Damen aber ſaßen noch lange

in Beratung.
Das Reſultat war, daß Frau Damme am

nächſtenTag zu dem befreundetenBankier hin
fuhr. Diesmal verhielt ſichdie Sache wirklichſo.
Was weiter geſchah,ſpielte ſich hinter den
vier Wänden des ehelichenSchlafgemachs ab.
Charlotte erfuhr nur das Reſultat. Ihr Papa
teilte e

s

ihr mit einerwahrenUnglücksmienemit:
„Nun iſ

t

e
s

wirklich ſo weit. Was ſagſt du
dazu? Ich kann mir Viſitenkarten drucken
laſſen: Regierungsrat Damme, Subdirektor.–
Aber Mamachen hat ganz recht. Uebers Jahr
wird's heißen: Generaldirektor.“
So hattenDammes ganzplötzlichſichwieder

rangiert. Sie blieben in Halenſee, bezogen
aber eine größere Wohnung.
Charlotte nahm von der alten ſchwerenHer

zens Abſchied. Das Familienheiligtum mit
ſeinen Kiſtenmöbeln und dem Proviſoriſchen
derganzenEinrichtung hattefür ſi

e

immer etwas
Symboliſches gehabt. Es hatte die Nähe des
Aufbruchs bedeutet. Die neue Wohnung mit
den ſoliden Möbeln aber ſah nach längerem
Verweilen aus. In ſo weite Ferne gerücktſchien
ihr mit einemmal der Tag, an dem Elitanien
Zur Wirklichkeit wurde. Und etwas von dem
Schmerz ihres Vaters überkam auch ſie.
Sie hatte nun das Leben kennen gelernt.

Was vor den träumeriſchſchauendenAugen des
jungen Mädchens dagelegenhatte in nächtlich
geheimnisvollem Dunkel als ein lockendes,
furchteinflößendes, ſphinxartiges Weſen, war
nun zu einem neuen Organismus geworden,

Z
u

einem Bau vieler Einzelleben, weniger ge
heimnisvoll, weniger furchtbar,weniger lockend
vielleicht . . . und dochimmer noch ein Etwas,
das für jede Antwort, die e

s gab, eine neue
Frage ſtellte,dashinter jedemerforſchtenWinkel
ein Labyrinth unbetretener Bezirke eröffnete,
das wunderbar und ein Geheimnis blieb auch

in der Tagesbeleuchtung für die Augen des
tätigen Menſchen, der e

s

ruhelos durcheilte.
Woher e

s eigentlichkam, daß ſo viele Men
ſchen ſich an ſi

e

wandten und vertrauensvoll
Rat und Hilfe von ihr heiſchten,von ihr, die
ſelbſt niemand beſaß, dem ſi

e
ihre wahrhaftig

nicht kleinenSorgen anvertrauen, und die in

mancherNacht ſichſehnſüchtignacheinemMen
ſchen bangte, a

n

deſſen Bruſt ſi
e

ſich einmal
recht gründlich hätte ausweinen können –
woher das kam, danach fragte ſi

e nicht, ſi
e

nahm e
s

einfachhin als ihr Schickſal und er
füllte e

s

mit aller Freudigkeit, deren ſi
e fähig

war, und in der Hoffnung, dadurch ihr letztes
Ziel zu fördern.
Die Anſprüche all der Menſchen, die ſich

ihre Freunde nannten, gingen wirklich ſehr weit
und waren manchmal ein bißchen ſonderbar.
Wenn e

s

ſichdarum handelte, den ſterbens
kranken Schneidereith zu beſuchen oder beim
Hauswirt des arbeitsloſen Metalldrehers Liebe
für dieſen ein gutes Wort einzulegen,wenn ſi

e

eine Arbeiterfrau, die wieder in Wochen war,
pflegen oder einen armen Teufel von Elitanier
für eine Portierſtelle empfehlen ſollte – wie
gern unterzog ſi

e

ſichdergleichenAufgaben, wie
freute ſi

e ſich,wenn e
s

mit gutemGlückgeſchah!
Aber konnte ſi

e Quantmeyer einen Verleger
verſchaffen? Konnte ſi

e

den Vergolder Vogel,
der nachdenKlageliedern ſeiner Frau ein Lebe
mann war, zu beſſeren Sitten veranlaſſen?
Konnte ſi

e

Mutter Burrians Wunſch erfüllen
und ihren Sohn zur Fleiſchkoſt bekehren?
Schwer, allen dieſen Wünſchen gerecht zu

werden! Und ſi
e

war ſchonimmer froh, wenn
die Menſchen ihr die Mühen nicht mit allzu
kraſſer Undankbarkeitbelohnten. Froh um der
Menſchen willen, von denen ſi

e

eine guteMei
nung behalten wollte. (Fortſetzungfolgt)
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IGNA(I0 ZUL0AGA
(Mit zwölfReproduktionennachGemälden)

Phot.Fr. Vizzavona,Paris

Selbſtbildnis des Künſtlers

WÄ das politiſcheSpanien heute zu vollkommenerBedeutungsloſigkeitherabgeſunkeniſt, hatdieſpaniſcheKunſt nicht
aufgehört,das europäiſcheIntereſſe wachzuhalten.Ja, man darf
ſogar von einer beſonderenBlüte der zeitgenöſſiſchenſpaniſchen
Malerei reden, welchedie großen, mittlerweile von Goya neu
belebtenTraditionen einesVelazquezund einesRibera mit Kraft
und Elan fortführt. Von den bedeutendenTalenten, die da am
Werkſind, habenwohl Sorolla y Baſtida und Ignacio Zuloaga die
größteBerühmtheiterlangt. Beiden Malern iſ

t

eineſchierunglaub
liche Schaffenskraft zu eigen. Beide werdendie Zahl ihrer eignen

Stierkämpfer

EhemaligeJohanniskirche in Segovia.– Atelier des Künſtlers
Werke zu überſehenkaumimſtandeſein. Um ſo mehr aber unter
ſcheidet ſi

e

Art und Technik ihrer Malerei. Für Sorolla ſind die
GedankendesImpreſſionismus im engerentechniſchenSinne immer
Ziel geblieben;Zuloagahingegen,derauchdurchdie SchuleManets
gegangeniſt, hat den Impreſſionismus bald nur mehr als Mittel
zum Zweckbetrachtetund iſ

t
ſo heuteeiner der ganz wenigen mo

dern empfindendenMaler, dieBilder malen, dienichtwie Studien
wirken, ſondern Bilder, für die der ſtofflicheInhalt weſentlichiſt.
Dieſer ſtoſſlicheInhalt iſ

t

in Zuloagas Gemälden pſychologiſch,
kulturellund geſchmacklichſo intereſſantund bedeutſam,daßdie auf

Carmencita
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techniſcheBravour an
gelegtenMalereienBa
ſtidas und mancher
andrer guter Meiſter
aus des Velazquez
Nachkommenſchafthier
ins Hintertreffen ge
raten. So darf man
Zuloaga unbedingt als
den ſtärkſtenRepräſen
tanten der heutigen
ſpaniſchen Kunſt und
damit auch– da Dich
ter und Gelehrte von
Rang zurzeit nicht in
Betracht kommen –
des ſpaniſchenGeiſtes
lebens überhaupt an
ſprechen.
Obgleicherwohl die
Hälfte des Jahres in
Paris verbringt, ſo hat– wie ein franzöſiſcher
Kritiker einmal treffend
ſagte – ſeine Seele
docheigentlichdiePyre
näenniemalsüberſchrit

Mercedes ten. Wenn der Meiſter
in ſeinerWerkſtatt auf

dem Montmartre elegantePariſerinnen malt, ſcheint er er
füllt von Gedankenan die Schönen in Kordova und Sevilla,

#

ſo ſehr iſ
t

des Malers
Auge auf die Eindrücke
ſeines Heimatlandes
eingeſtellt. Durch und
durchSpanier, Spanier
par excellence, um
ſpannt ſein Blick und
ſeinePhantaſieallenur
möglichenErſcheinungs
formen des ſpaniſchen
Lebens. Sorgloſeſte
Ausgelaſſenheitwiever
zweifeltes Elend, das
dionyſiſche wie das
aſketiſcheDaſein ſpiegelt
ſich in immer neuen
Variationen in Zuloa
gasBildern. So ſonnig
und lockenddie lachende
Welt der glutäugigen
Schönen,der graziöſen
Tänzerinnen und der
mit Grandezza einher
ſchreitendenblumenge
ſchmückten,in rauſchende
Seide und koſtbare
SpitzengekleidetenDa-

-

men, ſo traurig und Candi
finſter wirkt die ſchein
bar unendlicheReihe der Hexen, Zwerge, Zigeuner, Krüppel, Bettler
und Trinker. Mit größerer Liebe und mehr Intereſſe konntenauch

da

Die Hexenvon San Millan

1910(Bd. 103) -
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Ribera und Velazquezdieſes
Geſchlecht der Verrenkten
nichtbetrachten,als es heute
Zuloagatut,derhiermitſchon
reinäußerlichdasBewußtſein
der großen Tradition doku
mentiert,dasihn vonJugend
auferfüllthat,unddasimmer
ſtärkergeblieben iſ

t

als alle
bedeutſamenEindrücke, die

e
r
in Italien vondengroßen

MeiſternderRenaiſſanceund

in Paris von den Klaſſikern
des modernenImpreſſionis
mus empfangenhat.
Zuloagas Welt iſ

t

reſtlos
erfüllt von der Sonne Spa
niens, die ihre Glut hinein
trägt in die heißen Stier
gefechteund in die heißen
Herzender Schönen in Ma
drid und Sevilla. Wo ſonſt
auch trifft man dieſe ſelbſt
bewußte Kraft, wie ſi

e

der
Matador zur Schau tragt,
wo ſonſtCarmencitasleben
ſprühendeGrazie?Aus jedem
Pinſelſtrich Zuloagas ſprüht
das heißblütige Tempera
ment der ſpaniſchenRaſſe.
Kein Zeichender Dekadenz
kürztdieſeurgeſundeVitalität,

Ä Ä ÄÄ ÄalerZuloagagleichermaßen -

erfüllt. Da derMeiſterheute Beim Stiergefecht

erſtvierzigJahre alt iſt, kann
mandamitrechnen,daßſichdieKunſtſammlerderAlten undNeuenWelt nochrechthäufigum
denBeſitzſeinerWerkeſtreitenwerden.Wann immerauchZuloagaeinmaldenPinſel ausder
Hand legenwird, ſein Lebenswerkſteht ſchonheutefaſtvollendetvor unſern Augen. E

s

iſ
t

der farbigeAbglanz des ganzen paniſchenLebens, das allemgeiſtigenundmateriellen
Elend zum Trotz von Glut und Leidenſchaftzauberhafterfüllt iſ

t. Paul Kraemer

Z

Der Einſiedler Pariſerin

DOOC
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Rajas Tod
C ÄKlaſstV0)

ajazzo iſ
t

nun wirklich tot, e
r,

K der ſo oft im Zirkus geſtorben.
Sein Leichenbegängniswar für
morgen angeſagt. Man hatte
ihn,denſchonEntfärbten,Fahlen,LºS-T- in ein kalkweiß ſchimmerndes

Gewand mit ſcharfen, ſtechendenFalten ge
hüllt; die weiten Pluderhoſen ſchlottertennicht
mehrum die läſſigeSchlenkerigkeitſeinerGlieder;
die jahrmarktgrellenWände ſeines Heims, auf
denenzahlreichePlakate und beredteBilder ein
krauſes, verwildertes Leben ausſchrien,waren
mit Samt verhüllt, aber wie das Licht zu beiden
Seiten von Bajazzos Bahre ſich ſteil reckte,auf
ſprang, emporſchoßund wieder mit einem weh

ºdsºK
. O
B
"aNSATO§

mütig-kniſterndenLaut einſiedleriſch in ſich zu
ſammenſank,brannten alle Tupfen der Wände
höhniſch aus dem feierlichen Samt heraus,
ſchlugenmit jähemGelächterPurzelbäumegegen
das Licht, ſetztenſich ſchnippiſchauf Bajazzos
nicht mehr rottoupierteNaſenſpitzeund huſchten
wie frecheMäuſe mit Trapp, Trapp, Trapp über
das aus ſich ſelbſtheraus fröſtelndeLeichentuch.
Die zahlreichenKränze mit ihrem erſten Ver
weſungsodemder Blumen, der ſchon fühlbare
Faulgeruchdes Toten ſowie der beizendeDuft
ſchwelendenKerzenwachſesund aufzuckenderOel
dochtevergiftetenbereits mit der Spezerei der
Reizſamkeit die harmloſe Luft; das unruhige,
undeutlicheGewoge von Stimmen wie Meeres
rauſchenüber Muſchelgeſummberedetedie Stille
ſchonzumAufruhr, unddurchdasWechſelſpielvon
GlanzundDunkelflackertenalleGeſtalten,Bajazzos
Eltern und Geſchwiſterſowie alleandernBajazzos,
gleichMarionetten hin und her. Sein einziger
Bruder, der ehrbareMagiſtratskanzliſt,ſtandganz
verlegenim Hintergrunde,und e

r

zeichneteſchon
im Geiſte mit ſeinem Lineal Tabellen, in deren
Reihen e

r

fein ſäuberlichdieeinzelnenKränze und
Menſcheneintrug,um zum Schlußdie Kränze mit
den Kerzenund Menſchen zu multiplizieren. Ein
wenig ſchämte e

r

ſich nochſeines toten Bruders,
wenn e

r

aus derDunkelheithier und da manch
ſchminkegewohntesGeſicht aufgeiſternſah. Als
aber gar alle Stimmen zum Requiem um den
Entſchlafenenanſchwollen,machte e

r

die Feier
lichkeit des gemeinſamenTotenliedes für ſich
feierlicher,indem e

r

die Stimme ſeinerEltern und
Geſchwiſtervon den andern, piepſigen, ſorgſam
trennte. Und der Mond, der den Entſchlafenen
zum letztenmalbleich und zum erſtenmal die
Bajazzos in Schwarz ſah, gab dem Magiſtrats
kanzliſtenrecht. Denn e

r

ſticktedieſen auf der
Hinterwand ihrer dunkelnGewänder ſeinen be
zeichnendenKreis ein, aufdemOrnat desPrieſters
indes, der die Totenklageanhub, hieß e

r

Gottes
Geſchwiſter,die Sterne, niederſitzen.

II
Morgenfrühe, Glockengedröhn;ein Chriſtus
kreuzſticht in die Luft. Chorknaben in geſtärkten
ſchwarzweißenHemden, in denHändenbrennende
Kerzen, Sonnenerſatz. In friedlicherWallfahrt
ein Lichterſtreit,unddieSonne kämpftimmerums
Chriſtuskreuz. LächelndeWolken und tränendes
Wachs.
WeihrauchundBlumenduft,aberdieerſteMorgen
meſſe ſchleudertenlängſt die Lerchendem Ave
mariageläut in die Engelsarenavoraus. Trott,
trott, trott klapperndie Hufe der mit dunkelm
Tuch ſtaffiertenPferde, die eine neueWare des
Todes, Bajazzos Leichnam,zum Friedhof fahren.
Hinter den ſchweifkurzen,ſchwerfälligenTrabern

a
n

dem plumpen Wagen ſchreiten Bajazzos
Familienangehörige,dann ſeineleichtblütigenKol
legen. Statt der dreieckigenweißenKegel tragen

ſi
e vierkantigeſchwarzglatteZylinder, abermanch

mal ſcheinenſichdieſewieder zu Dreiſpitzernum
zuformen, und die Bajazzos, obwohl um förm
liches, feierliches Gebaren krampfhaft bemüht,
balancierendieſeplötzlichauf denkahlenSchädeln,
Wennihr Gang wieder unbewußtwippend wird.
Die Kolleginnenvom Sattel indes empfindendie
ſchäbigenKlepper von Pferden a
ls Beleidigung

Ein zuſammenziſchelnderHymnus von

für den einſt ſo behendenToten, der ehedemmit
einem Satz über die in wildeſter Haſt dahin
raſendenRoſſe ſprang, und ſi

e

ſchirren im Geiſte
an den Totenwagenvollblütige,edleRenner und
tanzenauf derenRückenwiederihre verwegenſten
Tänze. Und ſi

e

zaubernaus dem Glanz, der in

die Augen, Nüſternund Mähnen der Roſſe greift,
einenblendendenZügel und lenken ſo die Renner
mit Licht! Wenn vollends der Morgenſchimmer
die einzelnenSpeichender Räder umzuckt,macht

e
r

aus ihnen einenganzgroßengoldenenReifen,
und ſi

e ſpringen wieder durch ihn, als gäbe e
s

hier keineWiderſtände,und obwohl der Toten
wagen über den Kies des Friedhofs noch nicht
knirſcht,hörenſie wieder dasKniſterndesSandes

in der Manege. In dieſenKlang miſchtſich am
Ende des PierrotzugesgleicheinemAbgeſangdie
knarrende Melodie der Kutſchenreihen; durch
blitzendeWagenfenſterſtechendie feſten Punkte
ſchwarzerMädchen- und einiger Frauenſchleier;
unter ihrer Stickereinickendie für das Totenfeſt
aufgeſchminktenGeſichter pagodenhaft. Der
lauerndeWind preßt ſich als Kundſchafterflach
an die Scheiben, o

b

ſich nicht hier einſt ſchräge
Rolljalouſien angeſchmiegt.Hat die Nacht viel
leicht die grünen Zirkuswagen mit den Farben
finſtererWeiher angeſtrichenund ihre Kammern

zu Totenkaroſſenumgebaut? Und von Zwei
geſpann zu Zweigeſpann ſcheint ſich ein Roß
heimlichan- und immer wieder abzuſchirrenund
zuletztzwiſchenallenRoſſeneinſameinherzulaufen.

III
Das RechteckeinesoffenenGrabes,von ſpitzen
Schaufeln ausgefranſt. Der Totengräber war
bereits emſig. Der dickePfarrer mit derheiſeren
Stimme und dem ſtechendenOrnat ſteht dem
Toten zunächſt;hinterihmharrendieAngehörigen.
Die gemergelten,gelenkigenBajazzogeſtalten in

Schwarz geſpenſternim kreisartigenHintergrund
als Totenſtaffage. Manchmal, wenn eine heim
liche Pauſe unheimlichwächſt,huſtetder kritiſche
Wind überdie Blumen hin. Ein verirrter Falter
mit dem Gazegewandeiner Seiltänzerin ſtolpert

in dieGruft hinein. Jetzt ſchwebt e
r

wiederüberder
Bahre empor,einefliegendeFlamme. Aber keiner
ſieht es. Denn der Pfarrer und die Bajazzos be
lauern ſichgegenſeitigmit Blicken. Und eigentlich
ſcheintder Entſchlafenelängſt fern. Nur noch
dickeund filzige Worte gemahnenan ihn. Da
zwiſchen rauſcht e

s

in den windgeſchüttelten
Friedhofswipfeln ſchrill auf, als o

b

verſtrickte
Raubvögelflügelgegendas Netzgeäſtſchlügenund

e
s

zerfetzten.Alle Blickeſchießenwie Pfeile über
das Chriſtuskreuzhin und her. Manchmalbleibt
ein neuerPfeil am Erlöſer hängen;dann neigen
ſichdie Blätter der feierlichvermummtenBäume
ſtärker einander zu und ſingen mit wiegenden
Häupternwie Beter einer heimlichenKirche eine
Meſſe in des Laubes Sonnenheiligenſchein.
Der Pfarrer hat geendet. Seine Rede aus
gepreßterKehle erhärteteden Satz: „Vor dem
Herrn ſind wir alle gleich!“ Der Gottesſpediteur,
der Totengräber mit der Trunkenboldnaſeund
dem ſpinnwebdünnenGeſicht, will ſeine Ware
ſchonverfrachten. Da ſieht und hört man den
älteſtenBajazzo mit dem Pfarrer leiſe ſprechen.
Er möchte ſeinem entſchlafenenFreunde von
dieſer Stelle aus noch ein Wort weihen. Der
Pfarrer zucktnur abwehrendmit denSchultern.
Irgendwo auf einem fernen Grabe ſägt der
ſchneidendeWind einerDiſtel eineneueZackeein.
Die Sterbeglockehat ihr Lied längſt aus
geſchwungen,aber die Schelle eines Rößleins
läutet noch immer. Kein Redner ſpricht mehr,
doch alle ſtummen Blicke ſagen: „Leb wohl,
Bruder Auguſt!“ Dann zerſtreutman ſichheim
wärts. Die Toten friert. - -

IV -

Aber was lebt, muß mit Witz und Wort zur
Freude wärmen. Die Nacht ſpannt ſchon ihre
Rieſenplaue über alle grünen Wagen und das
großeZirkuszelt. Das Wolkenkaruſſelldreht ſich
wieder mit allen bauſchigen,ſeraphiſchenSitzen
und rundenMondeslampen;am goldenenTrapez
durchdie Ringe des Siebengeſtirnswinden ſich
die immerengeren,immereingezogenerenSeelen
von Kreis zu Kreis, von Kranz zu Kranz. Auf den =

SchattenſeilenzwiſchenHimmel und Erde tänzeln
im ewigen Geichgewichtwieder die Engel, die
SchaukelfächerGottes in den roſigen, irdiſche
Erinnerungen glutenden Fingern. Sie ſtreben,
Bajazzokegelauf demLichtgelock,zumErdenzirkus
hin, wo eine neueVorſtellung beginnt. Auf den
freigewordenen Seilen pilgern inzwiſchen die
Toten zu Gott.

V

„Immer 'ran, immer 'ran, heut das große
Programm!“ Die Pauke raſſelt vor demZirkus
eingang. Das runde Ohr des Raumes iſ

t

ſchon
betäubtvon dumpf zuſammendröhnendenStim
men. Die Erregungenunruhiger Fackeln,heißer
Blicke und greller Kleider zucken. Der ſich bald
ſenkende,bald emporrollende,nach rechts und
links ausſchwingende,kühle Elefantenrüſſel jagt
die mit Erwartungen geheizteLuft vor ſich hin,
entſpannt ihre bald funkenzeugendeGeladenheit
und zertritt die voll neugierigerBlickephosphore
ſzierendenSandkörnchender Manege mit ſeinen
plumpen Ballen. Das durch Fahnentuchver
haftete,ſchieferreiche,roheHolz der Zirkustribüne
knirſchtunter der Laſt und Belagerung dunkler
Menſchenmaſſen;außerden Seilen in der Arena
ſurren heimlicheDrähte, ſtarkeSpannungsfäden
von Verſchlag zu Verſchlag. Die ſpaniſcheTän
zerin mit den federndenKniegelenkenſchleudert
ſicherſtmit beidenFüßen von des Sattels Mitte

in die Höhe, als ſpränge ſi
e

von einer rollenden
Kugel empor, berührt dieſe wieder, ſchenktihr
jetztnur die Zehenſpitzeneines Beines, die des
andern aber der Luft, wirbelt jäh mit beiden
Füßen wieder in des Sattels gebuchteteMitte,
als könnteſie hier in eine Heimatziſternehinein
knien, verſinken, und hüpft, indes ihre Augen
mit den Blickenihres Roſſes einen ewigenGlut
kampf kämpfen, plötzlich,wie gelocktvon den
Fabeln der Ferne, über den äußerſtenSattelrand
hinaus ihre verwegenſtenTänze. Ein Roß trabt
während aller Darbietungenum den Arenakreis
umher,aberkeinſonſt ſo behenderBajazzowill e

s

heuteeinfangenoder über ſeinen RückenPurzel
bäume ſchlagen. Endlich, nach den Gaukeleien
des indiſchenZauberers,der Schlangenmenſchen,
Meſſerverſchlingerund brennendeFackeln-Schleu
derer verheißt das Programm ſeine beſondere
Zierde: das Auftreten des dummenAuguſt. Ein
Menſchflackertempor,ſein Geſichtgeiſtertmasken
haft, verſtört, totenbleich,natürlich geſchminkt.
Seine Knie ſchlottern,aber ſie ſchlotternimmer

in ſeinem weiten Pluderzeug; ſeine knochigen
Finger ruhen in der Hoſentaſchenvergraben;

in derDürre desGeſichtsunddemFiſtelton ſeiner
Stimme ähnelt e

r

dem entſchlafenenAuguſt, als
würde dieſer in jenem ſeinen eignen Schatten
heraufbeſchworenhaben. Hätte jenerdaherwirk
lich am offenen Freundesgrabe geſprochen, ſo

hätten ſeineWorte wie des Toten Monolog die
andächtigeGemeinde geſchreckt. Hier in der
Manege freilich wehrt kein Fremder ihm Wort
und Witz. Die Muſik praſſelt ihre erſteBeifalls
ſalve hernieder, ſchicktihr eine zweite Granate
ziſchelndnach,brichtjedochjäh, grell und ſpitzab,
als graute ihr vor ihrem eignenGeſchrill. Der
dummeAuguſt ſtehtganzſteif,wie angefrorenda;
aus ſeinemverſchminktenGeſichtſtichteinekleine
Faltenkapriole; alles lauſchtmit brünſtig nieder
gepreßtemAtem auf ſeinesWitzesWucht: „Liebes
Publikum, der dumme Auguſt iſ

t

heut wirklich
geſtorben!“ Ein irres, uferloſesGelächterſchwillt
von Tribüne zu Tribüne; die Stimmen über
ſchlagen, überſtürzen ſich, Woge über Woge;
und Abertauſende von Händen belohnen des
Witzes Gewalt. „Wo iſ

t

der tote Auguſt? Hol
ihn!“ umrauſcht e

s Bajazzo. Der ſtehtwie ver
ſteinert da; endlichunter dem immer ſtärkeren
Branden und Brauſen derMenge verſchwindet e

r

langſam in einen Seitenflügel, ſchafft einen mit
GoldbrokatreichſtaffiertenAffen herbei,wirft ihm
ein Plakat mit der Aufſchrift: „Ich bin das Publi
kum!“ um denHals und läßt ihn auf demRücken
einesEſels umherreiten. Die Begeiſterungflutet
immer uferloſer: „Bravo, bravo, braviſſimo!
Hochlebeder tote Auguſt!“ Bajazzo ſchütteltſich
nur ſo

,

als fröre ihn, und ſein Publikum wälzt ſich

in immer wilderen Lachkrämpfen in des Witzes
Wärme hinein. * . - -
Am ſelben Abend ſagte der dumme Auguſt
ſeinemDirektordenDienſt auf. Er ſchienlaunen
haft und auchim LebenWitze zu lieben. Er ging
aufs Ungewiſſe in die Fremde. Kein Menſch
wußte, was der fortab trieb.
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Eine Wallfahrt nach Mekka. Von Abd el Muttalib Hadſchi
Meº wahrenNamen zu nennenoder ſelbſtden,unterdemmichmeineMitpilgerkannten,
verbietetmir die Vorſicht. Denn ic

h

will Mekka
undMedina, ſobalddie Eiſenbahndahinvollendet
iſt, noch einmal beſuchen. Es würde mir dann
übel ergehen,wenn e

s herauskäme,daß ich, ein
Ungläubiger, mich in die heiligſte Stätte des
Iſlams hineingeſchmuggelthabe.
In Kairo kam ic

h

auf denGedanken, d
ie Wall

fahrt zu unternehmen.Bei einemGeſprächemit
Ibrahim, meinem arabiſchenLehrer, fragte ich,

o
b

einFranke,der eigens zu dieſemZweckeMoſlem
würde, eineWallfahrt nachMekkawagen könne.

E
r bejahtedas entſchieden,und ic
h

ſagtedann
halb im Scherz, daß ic

h

nicht übel Luſt hätte,
michzumIſlam zu bekennenund die Pilgerfahrt
ſobald als möglichanzutreten. Ibrahim nahm
die Sache ſehr ernſt und erbot ſich ſofort, mich

zu begleiten.Zweifellos hoffte e
r

dabeieingutes
Geſchäft zu machen. E

r

verſichertemir, nichts

ſe
i

leichter,als Moſlem zu werden. Ich brauche
amnächſtenTage nur mit ihm zum
Scheik u

l

Iſlam zu gehenund meine

entlegenenGegend Indiens käme. Er bedachte
dabei nicht, daß einige Inder an Bord waren,
denenihr Landsmanntrotzdes geläufigenHindu
ſtani, das ich ſprach,nicht rechtgeheuervorkam.
Die leidige Reiſe wurde durch anhaltende
Windſtille um mehrereTage verlängert. Ich litt
ſehr unter dieſer Verzögerung; dochgab ſie mir
Gelegenheit zu einem eingehendenStudium des
Charaktersder Araber. Im Verkehr mit Un
gläubigenmeiſt ſehr zurückhaltend,zeigen ſi

e

ſich
im Kreiſe ihrer Glaubensgenoſſengeſprächigund
vertrauensſelig. Die ſtrengeBeobachtungihrer
Religionsgebräucheund ihr Kinderglaubean alles
Uebernatürlichefiel mir beſonders auf. Sie
betetenfünfmal am Tage und gebrauchtenim
alltäglichen Verkehre miteinander eine Menge
frommerRedewendungenund Koranſprüche.Den
Hauptgeſprächsſtoffbildeten die Djinns, böſe
Geiſter, die man ſich durch die Wunderlampe
oder den Zauberring gefügigmachenkann.
Als endlichdie langgeſtreckteReihe niedriger

heftigen Zorn eines grünbeturbantenGreiſes,
weil ic

h

die rituellenWaſchungennichtmit der
nötigenAndachtvorgenommenhatte.
Erſt am andernMorgen, nacheinerunterun
heimlichenGeſellen ſchlaflos verbrachtenNacht,
ſah ic

h

meinen Ibrahim wieder. E
r

war länger
eingeſperrtgebliebenals ic

h

und hatte meinen
Aufenthalt nur durcheinen glücklichenZufall er
fahren. Ueber unſre Wiedervereinigung nicht
minder erfreut als ich, empfahl e

r mir, fortan
möglichſt ſchweigſam zu ſein, um durch mein
ſchlechtesArabiſch nicht aufzufallen. Dann be
ſtand Ibrahim darauf, daß ic

h

meinenKopf bis
auf einen kleinenHaarbüſchel,an dem der Pro
phet denGläubigen nachſeinemTode zu ſichins
Paradies emporzieht,glatt raſieren ließ. Dieſe
Operation ging auf offener Straße vor ſich und
war für michwenig erfreulich– deſtomehraber
für die Zuſchauer.Der Barbier kratztemit einem
ungeheuren,ſtumpfenMeſſer an meinemKopfe
herum und ſchnittmichdabeimehrereMale; das

tat mir empfindlichweh, undmeine
unwillkürlichenGrimaſſen erregtenErklärung abzugeben. Dann dürfe allgemeineHeiterkeit. Jetzt mußteic

h

keinenHut mehr tragen, müſſe
auf den Alkohol in jederForm ver
zichten, zu beſtimmtenZeiten die
vorgeſchriebenenGebete verrichten
und während des Ramadan faſten.
Ich lachteihn aus; Ibrahim aber,
der die Wallfahrt ſchon einmal ge
machthatte,redete ſo auf michein,
daß ic

h

die Sache tatſächlich zu er
wägen begann. Dabei ſagte ic

h

mir,
daß die von mir auszuſprechende
Formel: „La ila ilalla Mohammed
Ras ou l'Allah“ (Es iſ

t

kein Gott
als Allah, undMohammed iſ

t

Allahs
Prophet) a

n

meinemChriſtentume
nichtsändere.
Am zweiten Tage nach unſrer
Unterredungließ ic

h

michvon Ibra
him zum Scheik u

l

Iſlam führen.
Der ehrwürdigealteMann empfing
mich ſehr freundlich. Die Fragen,
die e

r ſtellte,warenbaldbeantwortet.
Ich erwähnte dabei, daß ic

h

mit
Ibrahim eine größere Reiſe zu

unternehmengedächte,derenwahres
Ziel ic

h

natürlichverſchwieg.Dann
ließ michder Greis die Bekenntnis
formel nachſprechenund gab mir
ſeinen Segen. Ibrahim legte e

r

ans Herz, michaufs gewiſſenhafteſte

in meinemneuenGlauben zu unter
weiſen.
Die Zeit, die mir noch bis zu

meiner Abreiſe blieb, benutzte ic
h

dazu, fleißig dieMoſcheenſowie die
zahlreichenFreunde Ibrahims zu

beſuchen, um mich ſo mit den

ic
h

auch meine arabiſcheKleidung
ablegenund mich in das vorſchrifts
mäßige Pilgergewand, den Irham,
hüllen. Es beſtehtaus zwei Stücken
ungeſäumtenweißen Zeuges mit
ſchmalenrotenStreifen. Das eine,
bis zu denKnien herabfallendeStück
wird um die Lenden gegürtet, das
andre wirft man über die linke
Schulter, ſo daßder rechteArm und
ein Teil der Bruſt unbedecktbleiben.
Recht unbequem iſ
t es, daß der

Irham keineTaſchenhat. Ich beſaß
glücklicherweiſeeinenLedergürtelmit
mehreren kleinen Taſchen, in die
ich das notwendigſteReiſegeldund
einige Medikamente ſteckte. Auch
einen kleinen Kodak und meinen
Revolver verbargich in denFalten
meines Obergewandes trotz der
Warnung Ibrahims , daß ich im
Falle einer Entdeckungmichgroßer
Gefahr ausſetzte. Fortab durfte
auch keineKopfbedeckungmehr ge
tragen werden; die vielen Glatzen
mit den kleinenHaarbüſchelnſahen
rechtſonderbaraus. Ferner wurden
die Schuhemit Sandalen vertauſcht,
die in Mekkaeigensfür die Hadſcha,
die Pilgerfahrt, angefertigtwerden.
Als die nachTauſendenzählende
Schar ihren Marſch nachder zwei
Tagereiſenvon Dſchiddaentfernten
heiligen Stadt antrat, ſprach jeder
das „Labbyak“ genannte Pilger
gebet,dasmit denWorten beginnt:
„Hier bin ich, o Allah, hier bin ich.“religiöſen Gebräuchenund Sitten

der Mohammedanermöglichſtver
traut zu machen. In demGewande
eines wohlhabendenarabiſchenKaufmannes,das
ich angelegthatte, undmit meinerdunkelnHaut
und Haarfarbe fühlte ic

h

mich ſo ſicher, daß ic
h

a
n

dem Gelingen meines Unternehmensnicht
zweifelte. Etwas kleinmütigwurde ic

h

aber doch
auf demarabiſchenSegelſchiffe,das unsvon Suez
nach Dſchidda, dem HafenorteMekkas, bringen
ſollte. Nicht die Furcht vor Gefahrenbedrückte
mich, ſondern der Mangel aller und jeder Be
quemlichkeitan Bord des kleinen Fahrzeuges.
Rechnetman dazu, daß die uns gereichteKoſt

in der Hauptſacheaus dumpfigem Reis und
zähemHammelfleiſchbeſtand,das durchausnicht
mehr friſch, dafür aber in ranzigemOel geſotten
war, ſo wird man e

s begreiflichfinden, daß ich
mich recht unbehaglichfühlte. Die Art, wie
meineReiſegefährtenmit nichtganzeinwandfreien
Fingern die Fleiſchbrockenaus der unſauberen
Schüſſelherausfiſchten,dientenichtdazu, meinen
Appetit zu ſteigern. Von den Lagerſtätten–
die Pritſchen im Zwiſchendeckvon Auswanderer
ſchiffenſind wahre Lotterbettendagegen– will
ich lieber nicht ſprechen.Meine Reiſegenoſſen–
hauptſächlichAraber und Türken, aber auch
Sudaneſen, Tſcherkeſſen,Inder und Malaien
warenunterihnen– ſahenmichmitmißtrauiſchen
Blickenan. Ibrahim ſuchtemein mangelhaftes
Arabiſch damit zu erklären, daß ic
h

aus einer

Ich ritt, wie viele meiner ReiſeWie ich geſchorenwurde

Häuſer Dſchiddas in Sicht kam, atmete ich er
leichtertauf. Meinen geduldigenReiſegefährten
verſchlug e
s nichts,daßwir nochvolleſechsStunden
auf den Lotſen warten mußten. Sie fühltenſich
der heiligenStadt bereits ſo nahe,daß derVer
zug ihre Freude nicht beeinträchtigte.Ich aber
zählte in meinerUngedulddie Minuten.
Bei der Landung hatte ich nochmanchesUn
gemach zu überſtehen.Die türkiſchenZollbeamten
machtenmir trotz ordnungsmäßigenReiſepaſſes
und beglaubigtenGeſundheitszeugniſſesallerlei
Schwierigkeiten. Als ich e

s

mit Beſtechungver
ſuchte,wurde ich kurzerhand in eine Zelle des
Wachthauſesgeſperrtundder jammerndeIbrahim
von mir getrennt. Am folgendenMorgen erſt
gab michder wachthabendeOffizier frei, nachdem

e
r

eine größereSumme als dieanfangs gebotene
von mir erpreßthatte. Aber Ibrahim war ver
ſchwunden.Ich war übel daran. In einerarabi
ſchenKarawanſerei, die ic

h

aufgeſuchthatte,er
regtenmeinemangelhaftenSprachkenntniſſeund
meine– nacharabiſchenBegriffen– anſtößigen
EßmanierenſtarkenVerdacht.Das Eſſenmit den
Fingern – nur die der rechtenHand dürfen ge
brauchtwerden– aus der gemeinſamenSchüſſel

iſ
t

nicht ſo leicht,als manwohldenkenmag. Auf
der Straße warfen dieGaſſenbubenmit Steinen
nachmir, und in einer Moſcheeerregte ic

h

den

gefährten,auf einemEſel. Ein un
geſchriebenes,aber ſtrenges Geſetz

gebietetdem Pilger, ſeitwärts und ohne Sattel

zu reiten; dieſer ungewohnte Sitz bereitete
mir viele Schwierigkeiten. Der Weg, wenn von
einem ſolchen überhaupt die Rede ſein kann,
führte durch die Wüſte; unſre Reittiere ſanken
bis weit über die Feſſeln in den weichenSand,
und ein ſtarkerWind wirbelte derartigeStaub
wolkenauf, daß wir nur wenigeSchritte voraus
ſehenkonnten. NochelenderwurdederWeg, als
wir eine Reihe felſiger Hügel erreichten; e

r glich
einem ausgetrocknetenFlußbette mit Quer- und
Längsriſſen und war mit großen Steinen über
ſät. Die Raſt währendder Nachtwar nur kurz,

d
a

man den hellen Mondſcheinund die Kühle
zumMarſchierenwahrnehmenwollte. Weiter und
weiter ging es. Die glaubenseifrigenPilger
ſchienenkeineMüdigkeit zu kennen;ich aber war
dem Umſinkennahe. Noch einenTag und eine
NachtdauertediemühevolleReiſe. In den frühen
Morgenſtundenkamendlichdas erſehnteZiel in

Sicht. Ich nahm meineletztenKräfte zuſammen
und trenntemich,meinReittier hintermir laſſend,
mit einem kleinenTrupp von der großenMaſſe,
um einen der Hügel zu erklimmen, die das Tal
einſchließen, in dem Mekka liegt. Als wir die
Höhe erreichthatten,bot ſichmir ein Anblick,den

ic
h

nie vergeſſenwerde. Zu meinenFüßen lag,
von leichtgeſchwungenen, in der Ferne verblauen



1910. Nr. 20
507Über Land und Meer

denHügelreihenumſäumt,die
heilige Stadt. Zwiſchenden

das im Gedrängenichtmöglich

dichtgedrängten,am Hügel
hangeemporſteigendenHäuſern
mit ihrenflachenDächernund
durchSpitzbogenabgeſchloſſe
nen Veranden ragten die
ſchlankenMinarettein dieblaue
Luft, wölbtenſichdie Kuppeln
zahlreicherMoſcheen.Inmitten
einesgeräumigenPlatzesder
unteren Stadt ſah ic

h

einen
rieſigenſchwarzenWürfel; e

s

wardieKaaba,dasallerheiligſte
Gotteshaus.Den Platzſchloſſen
mehrfacheSäulenreihen ein;

ſi
e

warenmit zahlloſenkleinen
Kuppeln gekrönt,derenblen
dendesWeiß wie friſch ge
fallenerSchnee in der Sonne
glänzte.
Alle Müdigkeit vergeſſend,
eilteichmit meinenGefährten
den Hügel hinunter; unſer
Weg führte uns durch einen
im freienFelde ſtehendenTor
bogen, der den Eingang zur
Stadt bezeichnet;wir wandel
ten jetztauf heiligemBoden.
ZwiſchenjenemTorbogenundden erſtenHäuſern
ſtehen die ärmlichen Zelte des dem Erlöſchen
nahen Stammes Koreiſch, der z

u Mohammeds
Zeiten– der Prophet wurde um 570 in Mekka
geboren– die Stadt bevölkerte.
Ich mußtemichzunächſtmeinemMetwaf vor
ſtellen. Er iſ

t Herbergswirt und Führer zum
Heiligtume, der die zu beobachtendenreligiöſen
Gebräuchegenaukenntund den Pilger bei deren
Befolgung unterſtützt. Es gibt Metwafs für alle
Völkerund Nationen,die ſich in Mekkazuſammen
finden. Da ic

h

michfür einenInder ausgegeben
hatte, ſo ging ic

h
zu demMetwaf, demdie Sorge

für die Gläubigenaus dem fernen Hindoſtanob
lag. Ich erſchraknichtwenig, als meinWirt mich
engliſchanredete. Um ungelegenenFragen aus
demWege zu gehen,tat ich, als o

b

ich ihn nicht
verſtände. Er gab ſichdamit zufriedenund über
trug zu meiner Freude ſeine Mentorpflichten a

n

Ibrahim. In ſeiner Begleitung ging ic
h

ſofort
nachdergroßenMoſchee,Beit Allah (HausGottes),
auchMesdſchid e

l

Haram (dieMoſcheedes Heilig
tums) genannt. Mit dieſemNamen wird nicht
ein einzelnesGotteshausbezeichnet,ſondernder
257Schritt lange und 216 breite, ringsum von
Säulenhallen eingeſchloſſeneHof, in deſſenMitte
die Kaaba und andre heilige Gebäude ſtehen.
Die nördlicheHalle beſtehtaus vier,
die übrigenaus drei Säulenreihen.
Die Mehrzahl der über ſechsMeter

war, berühren. Dieſe Zere
monie iſ

t

eineder wichtigſten.
Es gelang mir nur zweimal,

ſo nahe a
n

den Hadſchar e
l

Aswad heranzukommen,daß
ichihn genauerbetrachtenund
mit den Lippen berühren
konnte.Seine ſichtbareFläche

iſ
t

ein unregelmäßigesKreis
rund von annäherndfünfund
zwanzig Zentimeter Durch
meſſer; e

r

ſcheintausmehreren
Meteorſtückenzuſammengeſetzt

zu ſein und iſ
t

in einen ſil
bernen Reifen gefaßt. Die
Moſlems behaupten, daß der
urſprünglichweiße Stein erſt
durchdieSündenderMenſchen
ſchwarzgewordeniſt. Auf der
NordweſtſeitederKaaba,unter
derberühmtengoldenenDach
rinne, liegennachmohamme
daniſcher Sage Iſmael und
ſeineMutter Hagarunterzwei
großen, von farbiger Moſaik
eingefaßtenSteinplatten be

Hof der Hauptmoſcheeund die Kaaba

mit goldenen Buchſtaben eingeſtickt;beſonders
groß und in die Augen fallend iſ

t

die Inſchrift:
„Wahrlich,dererſteTempel,derfür dasMenſchen
geſchlechtgegründetwar, iſ

t
der zu Mekka. Er iſ

t

geſegnetund ein Führer für alle Geſchöpfe.“ In
halber Höhe umziehtdas Ganze ein breiter gol
dener Streifen, der im Sonnenlichte weithin
glänzt. Die Herſtellungder Kiswa, die für einbe
ſondersverdienſtlichesWerkgilt, iſ

t
in der in Kairo

anſäſſigenFamilie Beit e
l

Sadi erblich.
Die Kaaba dürfte eines der älteſtenKultus
gebäudeder Welt ſein. Ihr geſchichtlicherUr
ſprung iſ

t

nichtnachzuweiſen,und ſi
e galt zu Mo

hammedsZeiten bereitsals uralt. Der Prophet
fand die Kaabaverehrungals einen ſeit Jahr
tauſendenbeſtehendenheidniſchenKultus vor, den

e
r geſchickt in ſein Religionsſyſtemaufnahm. Er

lehrte, daß ſi
e

von Adam erbaut, während der
Sündflut aber in den Himmel entrücktwar;
Abrahamund ſein Sohn Iſmael hätten ſi

e

unter
Beihilfe des Erzengels Gabriel als das Haus
Allahs, des einzigenund wahrenGottes, wieder
hergeſtellt.
Ibrahim hieß mich ſiebenmalum die Kaaba
herumgehen;dabei ſollte ichden ſchwarzenStein– Hadſchar el Aswad– unddengleichfallsheiligen
„ſüdlichenStein“ ebenſooft küſſenoder,falls mir

graben. Die Pilger haben
dort zweiGebete z

u ſprechen.
Ganz in der Nähe der Kaaba ſtehenvier auf
allen Seiten offenePavillons, die „Makams“; e

s

ſind die Bethäuſer der rechtgläubigenmohamme
daniſchenSekten(Schafiiten,Hanifiten,Malikiten,
Hanbaliten). Der Makamder Schafiitenſtehtüber
demZem-Zem-Brunnen,deſſenbitterlichſchmecken
des Waſſer als heilig und heilkräftiggilt. Jeder
Pilger mußdavontrinken. WenigeSchritteweiter
undgeradederKaabatürgegenüber iſ

t

einehölzerne
Treppe aufgeſtellt,die auf kleinenRädern a

n

die
mannshochüberdemBoden angebrachteTür her
angeſchobenwird, um den Gläubigenden Eintritt

in das Heiligtum z
u ermöglichen.Das vornehmſte

und der Kaaba am nächſtenſtehendeBauwerk iſ
t

das Makam Ibrahim, der Betplatz Abrahams.
Sechs mit einem kunſtvoll geſchmiedetenEiſen
gitter umgebene,drei Meter hohe Pfeiler tragen
ein ſpitzzulaufendesTürmchen. Vor dem Gitter
ſieht man zu allen TageszeitenBetende,die die
Fürſprache des hochheiligenStammvaters der
Kinder Iſmaels erflehen.Mein Mentor zeigtemir
den Stein mit den FußabdrückenAbrahamsund
den Platz,auf demder Erzvatermit ſeinemSohne
Iſmael und dem Engel Gabriel den Mörtel zum
Wiederaufbauder Kaaba gemiſchthaben ſoll.
Ich mußte mich zweimal vor dem Makam
Ibrahim niederwerfenunddiedazugehörigenGe

bete ſprechen. Dann führte mich
Ibrahim zu der Tür desZem-Zem

hohenSäulen ſind aus Mekkagranit,
einigeaus Porphyr und Marmor;
durch Spitzbogenvereinigt, tragen

je vier einekleineKuppel, dieſchnee
weiß getünchtiſt. Ich zählte 152
ſolcherKuppeln; ſie werdenüberragt
vonſiebenſchlankenMinaretten.Dieſe
ſind ebenſowie Teile derBogen und
Mauern mitgelben,rotenundblauen
Streifen bemalt. Von den vier
Säulenhallen, die durch neunzehn
Tore unterbrochenſind,führenſieben,
etwa zwanzigZentimeterüberdem
Erdboden erhöhteund gepflaſterte
Wege nach der nicht ganz in der
Mitte des Hofes ſtehendenKaaba.
Dieſes ganz ſchmucklosaus grauem
MekkagranitſteinaufgeführteHaupt
heiligtum der Mohammedaner iſt,
wie das arabiſcheWort beſagt, in

der Tat ein Würfel, der fünfzehn
Meter lang, zwölf breit und zehn
Meter hochiſt. Die Kaaba gilt als
MittelpunktderWelt; nachdemauf
deröſtlichenEckeetwaeinund einen
halbenMeter über dem Erdboden
eingemauerten,berühmtenſchwarzen
Steine wenden die Gläubigen in

allen Teilen der Erde beim Gebet
dasGeſicht. Das ganzeGebäude iſ

t

in einenrieſigenſchwarzenSchleier,
Kiswa, gehüllt,deramDachemittels
großerMetallringe befeſtigt iſ

t

und
bis zumErdbodenherabhängt.Die
Kiswa iſ

t

aus ſchwarzerSeide und
Baumwolle gewebtund beſtehtaus
achtStücken, je zwei für jedeWand.
Sieben Kapitel des Korans ſind Meine Diagnoſe mit Hilfe der Kamera

Brunnens,wo mir eineSchaleklaren
Waſſers gereichtwurde. Ich war ſo

durſtig,daß ic
h

dasWaſſertrotzſeines
bitterenGeſchmackesauf einenZug
hinuntertrank und um mehr bat.
Das machteeinen ſehr guten Ein
druck;denn die Moſlems ſind über
zeugt, daß ein Ungläubiger beim
Verſuche, das Zem-Zem-Waſſer z

u
trinken, erſtickenmuß. Auf eine
härtereProbe wurde ichgeſtellt,als
jetzt ein Imam mit einemgroßen
Raſiermeſſererſchienund jedemvon
uns einen tüchtigenSchnitt mitten
auf den raſierten Kopf verſetzte.
Weshalbmanſichdieſemſehrſchmerz
haftenVerfahren unterwerfenmuß,
habe ich nicht erfahrenkönnen. Es

iſ
t

aber unbedingtnotwendig und
wird von den Pilgern hochgeſchätzt.
Bei mir rief e

s

im Verein mit der
Hitze der heiligen Stadt und den
Beſchwerdenund Entbehrungender
Reiſe einenkleinenFieberanfallher
vor, den icherfahrungsgemäßdurch
Ruhe und Chinin bekämpfte. Am
Abend des nächſtenTages war mir
beſſer,und ic

h

wagtemich,um friſche
Luft zu ſchöpfen,wieder auf dieÄ Ibrahim, den ic

h

für heute
entlaſſenhatte,war z

u ſeinemMet
waf zurückgekehrt.Gemächlichwan
derte ich durchdie von Pilgern aus
allen Teilen der mohammedaniſchen
Welt erfüllten Straßen, die breiter
ſind und höhereHäuſer haben als
die dermeiſtenorientaliſchenStädte,
als plötzlichein Derwiſch,der ſchnell
um eineEckebog, heftig gegenden
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Kolben meines unter dem Obergewande ge
tragenenRevolvers anſtieß. Der kleineZwiſchen
fall hätte durch eine von mir in geläufigem
Arabiſch hervorgebrachteEntſchuldigung ſchnell
erledigt werden können. Aber meine mangel
haften Sprachkenntniſſewurden mir verhängnis
voll. Der argwöhniſcheDerwiſchvertrat mir den
Weg, drei oder vier ſeiner fanatiſchenGenoſſen,
die ebenaus einer benachbartenkleinenMoſchee
traten, kamenhinzu, und ehe ic

h

michdeſſenver
ſah,wurde ic

h

umringt und in denHof derMoſchee
geſtoßen. Widerſtand wäre vergebensgeweſen
und hätte meine Lage nur verſchlimmert. Ich
wurde feſtgehaltenund durchſucht,wobei natür
lich mein Revolver und der Kodakzum Vorſchein
kamen,den ic

h

mangelseinesgeeignetenVerſteckes
nicht in der Herbergezurückgelaſſenhatte. Von
dem Kreuzverhör, in das ic

h

genommenwurde,
verſtand ic

h

kaumeinWort. So gut e
s ging, ſuchte

ic
h

die frommenMänner von meinerHarmloſigkeit

zu überzeugenund verſicherteimmer wieder,daß

ic
h

ein indiſcherPilger ſe
i

und bei dem Metwaſ
HaſſanUllah wohne. Die Derwiſcheberatſchlagten
eine Weile, wobei ic

h

mehrereMale das Wort
„Scheik“ hörte; ſi

e ſprachen,wie ich vermutete,
von ihrem Oberen. Dann wurde ic

h

durcheinen
dunkelnGang geführt und in einenochdunklere,
dumpfigeZelle geſperrt. Auf das Schlimmſtege
faßt,verbrachte ic

h

dorteinemir unendlichdünkende
Zeit, die in Wirklichkeitnicht
viel länger als eine Viertel

-

Kodaks a
n

ſeineBruſt, die andrean meinOhr und
ſtrichmit den Fingern der freienHand leichtüber
ſeine Handflächen; ſi

e

waren trockenund heiß.
Die Diagnoſe lautete: Fieber und Kopfſchmerzen.
Mein Patient und die Derwiſchewaren höchlich
erſtaunt. Nun ſollte ich das erkannteUebel aber
auchheilen. Nichts leichterals das! Ich holte
meineChininſchachtelaus demGürtel hervor,um
demKrankeneinige Pillen zu reichen. Der aber
griff haſtignachder Schachtelund verſchluckte,ehe
ichihn daranhindernkonnte,ihrenganzenInhalt.
Wie viele Pillen e

r

ſich einverleibthatte, wußte
ichnicht;jedenfallswar die Doſis ſo ſtark,daß ſi

e

ihm ernſtlichhätteſchadenkönnen. Ich wurdenun

in Gnaden entlaſſen; auchKodak und Revolver
gabmanmir wiedermit der Mahnung, dieWaffe
meinemMetwaf zur Aufbewahrung zu übergeben.
Von demKodakwagteichnatürlichkeinenſeinem
wirklichenZweckedienendenGebrauch zu machen.
Am nächſtenMorgen erzählte ich dem ent
ſetzten Ibrahim im Hofe der Herberge mein
Abenteuer. Ich war kaumdamit zu Ende, als der
Scheikmit zwei hochgewachſenen,breitſchultrigen
Derwiſchen erſchien. Im erſten Augenblicker
ſchrakich, aberdie Art der Begrüßung zeigtemir
ſofort, daß mein Patient geheiltund in der wohl
meinendſtenAbſicht zu mir gekommenwar. Der
alte Mann erſchöpfteſich in Dankſagungenund
verſichertemir, daß ich in ihm einen ſtets hilfs

Baron Malzan und ic
h

meinesWiſſensdieeinzigen
Chriſtenwaren, die je im AllerheiligſtenderMo
hammedanergeweilt haben. Dabei war ic

h

in

einer gehobenen,andächtigenStimmung. Erſt
ſpäter kammir die Gefahr zum Bewußtſein, der

ic
h

michdurcheineimmerhinmöglicheEntdeckung
ausſetzte.
Das Innere des in ſeinerArt einzigenGottes
hauſes iſ

t

von großerEinfachheit.Das wenigeLicht,
dasdurchdieTür undeinigeſchmale,ſchießſcharten
artige Oeffnungen unter dem Dache einſtrömt– die Kiswa, der das ganzeGebäudeeinhüllende
Schleier, war a

n jenem feſtlichenTage empor
gezogen–, reichtegeradehin, um denverhältnis
mäßigkleinen,denäußerenAbmeſſungenvon fünf
zehnmalzwölf Metern entſprechendenInnenraum
überſehen zu können. Der Fußboden iſ

t

ſchach
brettartig mit Marmorplatten von verſchiedener
Farbe belegt;auchdieWände ſcheinenmit ſolchen
Platten, die aber unregelmäßiggeformtſind, be
kleidet zu ſein. DeckeundWände– dieſebis nur
zwei Meter vom Fußboden– haben einenBe
zug von rotem Damaſt mit eingeſticktengoldenen
Blumen, Ornamentenund Koranverſen. Die drei
Querbalkender Deckeſind unter der roten Hülle

zu erkennen; ſi
e

werdenvon ebenſovielhölzernen,
mit SchnitzwerkgeziertenSäulen getragen. An
Metallſtangen,die in der Höhe von drei Metern
jene Säulen verbinden,hängenmehrerebronzene

Moſcheelampen.– Ich hatte
beſonderesGlückgehabt;dennſtundegedauerthabendürfte. die Kaaba wird nur dreimalEndlich wurde die Tür wieder

geöffnet und ich in ein ge
räumiges, matt erleuchtetes
Gemach vor einen ehrwür
digen,weißbärtigenGreis, den
Scheik,geführt,der mit unter
geſchlagenenBeinenauf einem
niedrigen Diwan ſaß. Zu
meinem Erſtaunen redete e

r

mich in gebrochenemEngliſch
an; dieſe Sprachewürde ich,

ſo ſagteer, wohl verſtehen, d
a

ich ja bei dem Metwaf der
Inder wohne. Um michver
ſtändlich zu machen,mußteich
meineKenntnis desEngliſchen
zugeben,wobei ic

h

mir aller
dings die ſchlimmeLage nicht
verhehlte, in die ich geraten
mußte, wenn e

s herauskäme,
daßichmeinemMetwaf gegen
über Unkenntnis geheuchelt
hatte. Eine Menge Kreuz
undQuerfragen,diederScheik
an michrichtete,glaubteich zu

deſſen Zufriedenheit beant
wortet zu haben, als plötzlich
Revolver und Kodak, an die
ich ſchonnichtmehr dachte,vorgewieſenwurden.
Der alte Mann fragte michmit ſtrengerMiene,
wie ich trotz des Waffenverbots in der heiligen
Stadt mich erdreiſten könnte, einen Revolver
unter meinem Irham zu tragen. Ich ſuchte
michdamit zu entſchuldigen,daß ic

h

aus einem
fernen, wilden Lande käme, in dem man zur
Verteidigung von Leib und Leben ſtets be
waffnet ſein müſſe;daran,daß jederGläubigeſich
hier voller Sicherheit erfreue,hätte ich nicht ge
dacht. Der Alte hielt mir eine Standrede, in der

e
r

mich zur Vorſicht und genauenBeobachtung
der heiligenBräucheermahnte;diesmalwollte e

r

mit meinerUnbeſonnenheitnochNachſichthaben.
Was bedeuteaber jener andre Gegenſtand,der
mir abgenommenworden ſei? Und jetztbegann
einneuesVerhör. Ich gabzögernde,ausweichende
Antworten, bis ich die Ueberzeugungerhielt,daß
der Scheik und ſeine Derwiſche photographiſche
Apparate nichtkannten. Dadurchſichergemacht,
erklärteich,einArzt zu ſein,demjenesInſtrument
zur ErkennungmannigfacherKrankheitendiene.
Der ScheikhattemeineWorte kaumverdolmetſcht,
als einer der Anweſenden zu meinem Entſetzen
behauptete,daß e

r

ein ſolchesDing in Konſtanti
nopel geſehenhabe; die Giaurs machtendamit
Sonnenbilder. Dem widerſprachich aufs leb
hafteſte. Mein Inſtrument ähnele ja in ſeiner
äußerenForm jenenverruchtenMaſchinen,deren
Gebrauchdie heilige Religion verbiete, ſe

i

aber
ganz anders konſtruiertund diene lediglichärzt
lichenZwecken.Der mißtrauiſchgewordeneScheik
entgegnete,ichſolle ſofort eineProbe machenund
feſtſtellen, a
n

welcherKrankheit e
r

leide. Das
wurdemir nichtſchwer; ic
h

hattenämlichbemerkt,
daß e
r

öfters die Hand an Stirn und Schläfe
legte. Ich hielt nun die eine Schmalſeitedes

im Jahre geöffnet– einmal
für die Männer, einmal für
dieFrauen, unddasdrittemal,
Um gereinigt zu werden.
Bis auf dieSteinigung des
Scheitan e
l

Kabir am weſt
lichenEnde desDorfes Muna
hatte ic
h

alle religiöſenUebun
gen erledigt. Das gleichfalls
bei Muna zur Erinnerung a

n

das Opfer Abrahams ſtatt
findende Hammelopfer blieb
mir erſpart, d

a

der Kurban
Beiram, der Feſttag, a

n

dem
dort Tauſende von Hammeln
von den Pilgern geopfert
werden, bereits vorüberwar.
Der Scheitan e

l Kabir,
wörtlich der große Satan, iſ

t

ein Steinhaufen,der vor einer
Mauer a

n

der Mekka zuge
kehrten Seite des Dorfes
Muna liegt. Zu der Zere
monie des Rami, der Steini
gung,müſſenſiebenamBerge
Arafat, unweit des Dorfes,Geſamtanſichtvon Mekka

bereiten Freund finden würde. Zwar habe e
r

nocheinigesOhrenſauſen– nachder Rieſendoſis
Chinin wundertemichdas durchausnicht–, aber

e
r fühle, daßmit Allahs Hilfe das Fieber und der

arge Kopfſchmerz,der ihn oft geplagthabe, auf
immer von ihm gewichenſei. Als einen Beweis
ſeinerDankbarkeitſtellte e

r

mir ſeinezweikräftigſten
Derwiſchezur Verfügung, die mir, d

a

heutedie
Kaaba geöffnetſei, denWeg durchdas dichteGe
drängeder Pilger bahnenund mir zum leichten
und ſchnellenEintritt in das Heiligtum verhelfen
ſollten. Dann ſchenkte e
r

mir einen Roſenkranz
vonderArt, wie ſi
e

nur in Mekkagemachtwerden,
und verabſchiedeteſich unter erneuten Dank
ſagungenund Freundſchaftsverſicherungen.
Meine Derwiſche leiſteten mir vortreffliche
Dienſte. „MachtPlatzdemHakim,*)demfrommen
HakimmachtPlatz!“ riefen ſi

e

undbugſiertenmich
glücklichdurchdie Tauſendeder im Hofe derMo
ſcheeſich drängendenPilger. Ibrahim und ic

h

folgtendenbeidenauf demFuße; dichthinter uns
ſchlugendie Menſchenwogenwieder zuſammen.
Im Augenblickwar ich auf die kleinePlattform
der a

n

die Kaabatür herangerolltenTreppe ge
hoben, Ibrahim, der bereits auf der Schwelle
ſtand, zog michhinein, und ſo war ic

h

denn, ein
Giaur, in demheiligſtenGotteshauſedes Iſlams.
Ein Tempelbeamter,der, die vergoldeteKette der
Kaaba in der Hand haltend,auf einemhölzernen
Kaſten a

n

derTür ſaß,fragteuns nachNamenund
Herkunft. Dann durften wir im Heiligtumeum
herwandeln,und ic

h

mußtedie mir von Ibrahim
vorgeſagtenGebetenachſprechen.Das verhinderte
mich nicht, mit einiger Genugtuung daran zu

denken,daßmeinLandsmannBurton, derdeutſche

*) Arzt.

geſammeltekleine Steine in

ſieben Waſſern gewaſchen
werden. Nachdemwir dieſe Vorbedingungener
füllt hatten, gelang e

s uns, nachſtundenlangem
Warten in dem Gedränge ſo dichtan den großen
Satan heranzukommen,daßwir einenStein nach
demandern– ſo will es der Brauch– auf den
Steinhaufenwerfenkonnten.Wir ſprachendabei:
„Im NamenAllahs. Allah iſ

t

derAllmächtige.Ich
tue dies aus Haß gegenden böſen Geiſt, ihm
zum Schimpf und Hohn.“
Meine Pilgerpflichtenwarenerfüllt. Ich durfte
jetztden grünen Turban anlegen,der ſich durch
ſein beſonderesMaterial von dem gleichfalls
grünen Kopfſchmuckeder Nachkommendes Pro
phetenunterſcheidet. Auch den Ehrentitel eines
Hadſchihatte ic

h

mir erworben; e
r
iſ
t
in denArabien

fernliegendenmohammedaniſchenLändern ſelten,
und ſein Träger wird als eineMerkwürdigkeitbe
trachtet.
Auf ſchnellfüßigenDromedarenkehrtenwir nach
Dſchidda, der Hafenſtadt, zurück. Ein kleiner
ägyptiſcherDampfer landete mich und meinenÄ Ibrahim nachkurzer,glücklicherFahrt inUEZ.

Wanderungen

Wenn wir beide in den Abend gehn, denk ic
h

bei mir: Du ſchönerAbend!
Und ſie, indem ſi

e

zärtlichmeineHand betrachtet:
Wird e

r

michfrei'n?
So ſchreitenwir und wiſſen, was wir denken,
Und tun doch ſo

,

als o
b

wir e
s

nicht wüßten;
Ich denkeoft noch: O d

u

ſchönerAbend!
Und ſie: Wird e

r

michfrei'n?– Wir lächelnbeide.

L e o Hell er
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Suftakt.
Ginmaldennistmansoweise,
SFernedemheuchelndenSchein,
Sßisin bedachtsamsteSKreise
Offizielltörichtzu sein/

GtlicheSMorgenröte
Ob allenSlerzenerwacht– :
SWunsinkenWerkeltagsnöte
Giefin SVergessenheitsnacht.

GaumelndvonSFestzu SFeste,

SBisjedeSorgeentwich,
“VergißtmaneinmaldasSßeste,
Dasmanvergessenkann– sich/

§
DerSlermstenimmtheut'höhernFlug
20ndmachtwiejedermit im Zug,–
Was nur malwiederklar beweist:
ZumSparenhatmanseltenGeldgenug,
Doch– zum"Verschwendenhatman's

meist.

SRedoute/
Ganzenimmerzu
SMitbeschwingtemSchuh,
SKüssenohneSRuh,
eSchwärmenbiszur Fruh’–
2lnddassüßeDu
SKlingtdenSReimdazu. . .

MAS

& G.

SKarnevalszug/
SH(ei,wiesieim Zugeschreiten
SIndenschrillenSWarrenfarben,
SMitdenJüngern,diesiewarben,
„Cockres"VolkausallenSBreiten/

SRattenfänger,SWlarketender,
Sßajaderen,Odalisken,
SchlangenbändgerundPanisken–
SßunteSH(ordealler Länder/

GauklerundZigeunerdirnen,
SFeuerfresser,Scharlatane–
Grunken-heißvomholdenWahne,
?lebermutauf Gorenstirnen/

20ndder Prinz,derSWarrenkaiser,

„CächeltGnadedenSVasallen– –
– SÜöhnischgrinsendhinterallen,
SchwerenSchrittes,hinkt– einWeiser. . .

SRheinland/

Gs sinktder2nterschiedderStände
SImSRüdesheimerbalddahin;

SInüberschäumend-tollemSinn.

SÜufsneueeintdieewigjunge
SRomantiksichderGegenwart.

Der SchellenkappeZauberweise
SMachtjederletztenFesselfrei–
20ndwild umschlingt,im Wirbelkreise,
Brinz SKarnevaldie Lorelei. ..

?lnd hochundniedrigeintdieSlände
d

JedwederspieltmitkühnemSchwunge 5)
ZumSWarrentanzeseinenPart; CKW.-YY

º)

SBeimGekt/

GsgleitenimGanzedielachendenStunden.
Slbseitsderwirren,betäubendenCust
SRettetmansichausdemSMaskenwust,

“WonSehnsucht,diemanerduldenmußt,
SßeieinemGéte-a-têtezu gesunden–
20ndwähnt,manhabesiesichergefunden,
„AnterCarvendieeinzigfühlendeSßrust!“

.

Schwips/

SMitSBacchusschloßGerpsichoredenSBund;
SWichtsbringtdenSKnallder Pfropfen

mehrzumSchweigen–
GinwilderWirbel is

t

dasweiteSRund,
SImSKelchdie Perlentanzenmit im- SReigen. . .

«r

– Schlürfst du denSKelchmit deinem
heißenSlund,

SPerlen,die zur SHÜöhe

" steigen/

Die echtenPerlen – ruhenauf dem
Grund/ – –

Slusklang/
SWocheinletztesSFlüstern,
SWochein Lächelnzag –

Draußenschon im Düstern
DräutderjungeGag.

"Graunichtden

er Bald verstummtdasSKosen,

e Sßaldist ausder Ganz–
N- “ 2nd derSKranzvonSRosen

Wird– zumSRosenkranz/ –
INWZV)

OSSF FSFEST>OESE>SSE>SSOES-BES-BES-BoE<=>Es=><===>ES-BoE<=><=== Ess-So

Das neue Buch
Grete Lenz. Obichdirwohl
ſchoneinmalim großenBerlin
begegnetbin, ſo zwiſchenPots
damer und Anhalter Bahn
hof, wenn du morgens in

deinRechtsanwaltbureauoder

in deinenZeitungsverlagwan
derſt odervielleichtauch in ein
Konſervatorium?Ob du wohl

«- wahrhaftig exiſtierſt,
Lenz? Ich will HeinrichSohnrey fragen,dem

d
u

deinejungen Schickſaleerzählthaſt, und der

ſi
e

uns nun in einem ſchönendicken Buche
wiederberichtethat(Verlag vonWilhelm Baenſch,
Dresden). Aber wenn du auch nur durch die
ſchöpfendeKraft deinesDichterskörperlich,wirk
lichwurdeſt– du lebſtdoch,Grete Lenz.
Der SchwadenvermiſchterGerüche,der durch
die Straßen von Berlin NO wallt, fing ſich in

deinen hellen feinen Kleinmädchenhaaren,und
deinehübſcheKinderſtimmekamnichtauf gegen
über dem heiſeren,häßlichenScheltendesVaters

Grete

Raub einer Schäferſtunde zu kapern– du bliebſt
Siegerin.

und dem zerbrochenenKlagen der Mutter.
Ja, und dann ſchrittſtdu, ſchüchtern,auf den
Zehen, durch den häßlichenDuft der kitſchigen
Chambresgarnies, in denendasZerrbildderLiebe
frechund geſchminktvondenWänden herablockt.
Und d

u bliebſt,wie d
u warſt, Grete Lenz. -

Du haſtgearbeitet,Grete Lenz, und biſt du
ſelbſt geblieben. Und wenn die Männer kamen
und dich ſuchten,kühn oder liſtig, ſo warſt d

u

kein Spaßverderber, ſolange e
s

beim Spaß
blieb. Denn eineFreude war in dir, die auf den
Wellen derMuſik dahinglitt und ſo ſichervorbei
fuhr a

n

allemTrüben undHäßlichendeinerWelt.
So bliebſt d

u

Grete Lenz. Bis dann dochdas
Furchtbarekam. Aber ſo „geriſſen“ auchMax
Dünar e

s angefangen,dich,Grete Lenz, für den

/-.

Weich neuen Schickſalengeht d
u

nun ent
gegen? Das alles berichteſtdu uns ſo getreu, ſo

ſchmucklosund ſo vernünftig.
nünftig, Grete Lenz!

Faſt zu ver
Denn du haſt Blut von

natürlichemAdel undTemperament.Das merkten
wir, trotzdemdu ſo kühl uns dein junges Lebe
erzählteſt. -. Kn.

Zum Bild v
o
n

Arthur Kampf

Der junge Präſident der Berliner Akademie
der Künſte hat in dem Wandbild der Neuen
KöniglichenBibliotheküber derEingangstürdes
Leſeſaalesein Werk der dekorativenMalerei ge
ſchaffen,das in der Vereinigung einer flächen
haftenWirkung mit einer intereſſantenfarbigen
Kompoſitiondes Figürlichen als eine der beſten
Löſungender architektoniſchenMalerei bezeichnet
werden muß. Das Bild ſtellt einen frei er
fundenenVorgang dar, die Uebergabedes alten
BibliothekgebäudesamOpernplatzdurchFriedrich
den Großen an eine Deputation von Berliner
Gelehrten. Man blickt über die Loggia eines
etwa a

n

der Stelle desKöniglichenOpernhauſes
zu denkendenPalaſtes.
Hofbeamteund die militäriſchenBegleiter,wäh

HinterdemKönig ſtehen

rend ihm gegenüber in freudig-devoterErregung
die Gelehrten die Stiftung entgegennehmen,
unter ihnen der AſtronomBode, der Pädagoge

Ätº - und die ArchitektenBaumann undUngeT.
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H. G. Wells: D
e
r

Zauberladen. Marcº

Vo weitem hatte ic
h

den Zauberladenſchon
öfter geſehen;ein- oder zweimal war ich

auchdaran vorbeigekommen– ein Schaufenſter
voll von verführeriſchenkleinen Gegenſtänden– Zauberbällen, Zauberhennen, wundervollen
Kegeln,Puppen, diebauchredeten,ſämtlichemZu
behörzumKorbtrick,Kartenſpielen,dieausſahen,
als wären ſi

e ganzharmlos,und all ſolchemZeug.
Aber nie warmir derGedankegekommen,hinein
zugehen,bis micheinesTages Gip ganz unver
ſehensam Finger zu dem Fenſter hinlotſteund
ſichderartig aufführte,daß ichihn einfachhinein
führen mußte. Ich hatte– aufrichtiggeſagt–
gar nichtdaran gedacht,daß der Laden hier ſein
könnte– einebeſcheideneFront in RegentStreet,
zwiſcheneinerKunſthandlungund einemGeſchäft,
woKüken,dieebenausihrenPatentbrutapparaten
gekrochenſind, herumlaufen–; aber es half
nichts– er war da. Ich hatteimmergeglaubt,

e
r

wäre weiter unten in der Nähe des Zirkus
oder um die Ecke in Oxford Street oder gar in

Holborn; jedenfallshatte e
r

mir immer ein biß
chen aus demWeg und nichtleicht zu erreichen
geſchienen– ſo eine Art von Fata-Morgana
Lage. Aber e

r

war nun einmal hier – ganz
unbeſtreitbar, und das dickeEnde von Gips
Zeigefingerhämmertegegendas Glas.
„Wenn ich reichwäre,“ ſagteGip, mit dem
Finger auf das „UnſichtbareEi“ deutend, „ſo
würde ich mir das kaufen. Und das da“ –
nämlich„Das ſchreiendeWickelkind,völlig menſch
lich“– „und das da“ – ein geheimnisvolles
Etwas namens (wie ein ſaubereskleinesSchild
beſagte) „Kaufe mich und überraſchedeine
Freunde!“
„Und da,“ ſagteGip, „unter den Rollen da
verſchwindetalles, einfach alles. Ich hab' e

s

einmal in einemBuch geleſen.
Und dort, Väterchen, iſ

t

der „Unſichtbare
Groſchen“– bloß daß ſie es ſo 'rum hingelegt
habenund man nichtſieht, wie's gemachtwird.“
Gip, der liebe Junge, hatte ganz die Wohl
erzogenheitſeinerMutter geerbt; e

r

machtenicht
etwa den Vorſchlag, wir wollten in den Laden
gehen,oder quälteund quängelte; e

r

lotſtemich
bloß ſo ganz inſtinktiv an einem Finger nach
der Tür zu und zeigte ſein Intereſſe recht
deutlich.
„Das da,“ ſagte e

r

unddeuteteaufdieZauber
flaſche. . .

„Wenn du das hätteſt . . . ?“ ſagte ich, auf
welchevielverſprechendeFrage hin e

r

mit einem
plötzlichenAufſtrahlen aufſchaute.
„Dann könnt' ic

h

e
s

Jeſſie zeigen!“ ſagteer,
wie immer auchan andredenkend.
„Es ſind nicht einmal mehr ganz hundert
Tage bis zu deinemGeburtstag,Gibbles,“ ſagte
ich und legtemeineHand auf die Türklinke.
Gip antwortetenicht; aber e

r packtemeinen
Finger feſter,und wir betratenden Laden.
Es war wirklichkeingewöhnlicherLaden; e

s

war ein Zauberladen. Und all die großartige
Ueberlegenheit,dte Gip ſonſt, wo e

s

ſich einfach
Um Spielſachen handelt, zeigte, ließ ihn hier
gänzlichim Stich. Er überließdie ganzeLaſt der
Konverſation mir.
Es war ein kleiner, enger, nichtbeſonders
glänzend erleuchteterLaden; die Glockean der
Tür gab einen jämmerlichenTon von ſich, als
wir hinter uns zumachten. Einen Augenblick
waren wir beideallein undkonntenuns umſehen.
Auf dem Glasdeckel,der den niederenLadentiſch
bedeckte,ſtand ein Tiger in Papiermaché– ein
ernſthafter,gutmütig ausſehenderTiger, der un
entwegtmit demKopf nickte;danebenein paar
Kriſtallkugeln, eine Porzellanhand, die Zauber
karten hielt, ein Satz Zauberfiſchgläſer in ver
ſchiedenenGrößen und ein recht aufdringlicher
Zauberhut, der ſeine Federn ſchamlospreisgab.
Auf demFußbodenſtandenZauberſpiegel;einer,
der lang und dünn machte, einer, in dem der
Kopf aufquollunddieBeinegänzlichverſchwanden,
und wiederum einer, der einen ganz kurzund
dick machtewie eine Null. Und währendwir
uns nochdaran beluſtigten,kam– ſo vermute
ich wenigſtens– der Ladeninhaberherein.

Jedenfalls ſtand e
r

auf einmal hinter ſeinem
Tiſch. Ein merkwürdiger, brünetter, fahler
Menſch– einOhr länger als das andreund ein
Kinn wie die Spitze eines Stiefels.
„Womit kann ic

h

dienen?“ ſagte er, ſeine
langen Zauberfinger auf der Glasplatte aus
ſpreizend. Worauf wir zuſammenfuhren.Wir
merktenerſt jetzt,daß e

r

da war.
„Ich möchte,“ ſagte ich, „ein paar einfache
Tricks für meinenKleinen.“
„Handgeſchicklichkeit?“fragteer. „Oder Mecha
nik? Für den Salon?“
„Irgendwas Luſtiges,“ ſagte ich.
„Hm!“ bemerkteder Ladenmenſchund kratzte
ſichden Kopf, als überlegteer. Dann zog e

r –
ganz deutlichſichtbar– eine gläſerneKugel aus
ſeinem Kopf. „Etwas derart?“ fragte e

r

und
hielt ſi

e

uns hin. (H
Es kam mir ganz unerwartet. Ich hatte ja

das Kunſtſtückoft genugbei Vorſtellungenaus
führen ſehen– es gehörteinmalzumallgemeinen
Programm der Zauberkünſtler.– Aber hierwar
ich nichtdarauf gefaßtgeweſen. „Bravo!“ ſagte
ich lachend.
„Nicht?“ ſagteder Ladenmenſch.
Gip ſtreckteſeine freie Hand aus, um den
Gegenſtandan ſich zu nehmen,fand aber nichts
als eine leereHandfläche.
„Es iſ

t

in deinerTaſche!“ ſagteder Mann.
Wo e

s

auchwirklichwar!
„Wie hochkommtdas?“ fragte ich.
„Glaskugeln berechnenwir nicht,“ ſagteder
Mann höflich. „Unſre kleinerenTricks beziehen
wir alle nur auf die Weiſe.“
Ich lachte, wie man über einen alten Witz
lacht. „Statt nach dem Hauptdepot zu gehen,“
ſagteich. „Selbſtverſtändlich.Es kommtbilliger.“
„Auf eine Art,“ ſagteder Mann. „Obſchon
wir ſchließlichdochbezahlen. Aber nicht ſo viel,
als die Leute meinen . . . Unſre größerenTricks
und unſre Tagesbedürfniſſeund was wir ſonſt
brauchen,beziehenwir hier aus dem Hut . . .

Sie müſſenwiſſen, Herr– entſchuldigenSie die
Freiheit! – es gibt kein Hauptdepot– nicht
für echteZauberartikel,Herr! Ich weiß nicht,

o
b

Sie unſer Firmenſchild geſehen haben–
„Der echteZauberladen“.“Er zog eineGeſchäfts
karteaus ſeiner Backeund händigte ſi

e

mir ein.
„Der echte!“wiederholteer, mit demFinger auf
das Wort deutend,und fügte hinzu: „Kein Be
trug– in keinerWeiſe, Herr!“
„DerſcheintdenScherz ja rechternſthaftdurch
zuführen,“dachteich.
Darauf wandte e

r

ſichmit einemLächelnvon
auffallenderBefliſſenheit an Gip. „Junge, weißt
du, du biſt von der rechtenSorte!“ Ich war
überraſcht o

b

ſeiner Sachkenntnis. Denn im
Intereſſe der Diſziplin haltenwir das ſogar bei
uns zu Hauſe ziemlich geheim. Gip dagegen
nahm e

s

mit unerſchütterlichemStillſchweigen
auf und ſah ihn nur unentwegtfeſt an.
„Bloß Jungens von der rechtenSorte kommen
überhauptdurchdie Tür da!“
Und als eine Art Illuſtration zu dieſemAus
ſpruch vernahmenwir im ſelbenAugenblickein
Rütteln an der Tür und hörten eine ſchwäch
liche, piepſende, kleine Stimme: „'rein! Ich
will aber 'rein, Väterchen, ic

h

will 'rein! 'rein!“
und daraufTöne einesmißhandeltenVaters, der
tröſteteund beſchwichtigte.
„Es iſ

t geſchloſſen,Eduard!“ klanges.
„Aber e

s

iſ
t

dochnicht,“ ſagte ich.
„Doch, Herr!“ entgegneteder Ladenbeſitzer,
„immer– für die Sorte von Kindern;“ und
während e

r

das ſagte, tauchtedraußenflüchtig
ein kleinesweißes, von Süßigkeitenund Ueber
fütterungaufgedunſenesund von ſchlechtenNei
gungenverzogenesfahles Geſichtchenauf – der
andreJunge, eintrotzigerkleinerEgoiſt, der gegen
die verzauberte Ladenfenſterſcheibehämmerte.
„Hilft nichts,Herr!“ ſagtederMann, als ich,von
meiner angeborenenMenſchenfreundlichkeitge
trieben,auf dieTür zuging. Gleichdaraufhörten
wir, wiedasverzogeneKindheulendabgeführtward.
„Wie bringen Sie denn das zuwege?“ fragte
ich aufatmend.

„Zauberei!“ ſagtederMann mit einergleich
mütigenHandbewegung;und ſieheda! Funken
farbigen Feuers ſprühten aus ſeinen Fingern
und entſchwandenim Dunkel des Ladens.
„Haſt du nichtgeſagt,“wandte e

r

ſichdarauf

a
n Gip, „ebeneh' du hereinkamſt,du möchteſt

gerneeine Schachtel„Kaufe michund überraſche
deine Freunde“?“
Gip, nach einer tüchtigenKraftanſtrengung,
ſagte: „Ja.“
„Es iſ

t
in deinerTaſche.“

Und ſichüber den Ladentiſchbeugend– der
Kerl hatte wirklich einen ganz außergewöhnlich
langenKörper– förderteder erſtaunlicheMenſch
den genannten Gegenſtandzutage– ganz auf
die Art des üblichenZauberkünſtlers.„Papier!“
ſagte e

r

dann und holte einenBogen aus dem
leerenHut mit denFedern. „Bindfaden!“ Und
ſiehe da, ſein Mund war ein Bindfadenbeutel,
aus dem e

r

ein endloſesStück Schnur zog, das

e
r ſchließlich,nachdem e
r

das Paket zugebunden
hatte, abbißund worauf e

r – ſo wenigſtenser
ſchien e

s

mir– dasBindfadenknäuelverſchluckte.
Darauf ſteckte e

r

an der Naſe einerBauchredner
puppe eine Kerze an, ſtreckteden einen Finger
(der rot wie Siegellackausſah) in die Flamme
und verſiegeltedamit das Paket. „Dann war
da nochdas „UnſichtbareEi“,“ fuhr e

r fort, zog
eins aus meiner Bruſttaſcheund packte e

s ein;
ebenſodas ,SchreiendeWickelkind,völlig menſch
lich“. Und ich reichtejedesPaket, ſobald e

s fertig
war, Gip, der e

s innig an ſichdrückte.
Sagen tat e

r ja wenig; aber um ſo beredter
waren ſeine Augen. Auch die Art, wie e

r

mich
anfaßte,war rechtberedt. Er war der Spielball
unausſprechlichſterErregungen. Man bedenke:
echteZauberei!
GleichdaraufmachteicheinenLuftſprung: ich
entdeckte,daß ſich in meinemHut etwasbewegte– etwas Weiches,Flatterndes. Ich riß ihn vom
Kopf, und einezerzauſteTaube– zweifelloseine
Mitverſchworene– fiel heraus und lief überden
Ladentiſch, um – wie ich glaube– in einer
Pappſchachtelhinter dem Papiermachétiger zu

verſchwinden.
„Ei, ei!“ ſagteder Ladenbeſitzer,mir gewandt
meinen Hut aus der Hand nehmend. „Leicht
ſinniger Vogel! Und hat– ſo wahr ich lebe–
gebrütet!“
Er ſchütteltemeinen Hut und ſchüttete in

ſeineausgeſtreckteHandzwei oderdrei Eier, einen
großenSchuſſer, eine Uhr, ungefährein halbes
Dutzendder unvermeidlichenGlaskugelnund Zu
letzt zerknittertes, zuſammengeknülltesPapier,
immer mehr und mehr und mehr, wobei e

r

die
ganze Zeit darüber redete, wie nachläſſigdie
MenſchenihreHüte innenund außenausbürſteten– höflichnatürlich,aber dochmit einergewiſſen
perſönlichenAnzüglichkeit.„Alle möglichenDinge
ſammeln ſich an, Herr . . . Ich meinenicht Sie
im beſondern. . . aber faſt bei jedemKunden . . .

Ganz erſtaunlich,was ſi
e

alles mit ſichherum
ſchleppen. . .“ Das zerknittertePapier wogte
und ſtieg auf dem Ladentiſch, immer höher und
höher,bisderMann faſtganzverſchwundenwar,bis

e
s

ihn ganz und gar verdeckte;und immer noch
ertönte die Stimme – fort und fort: „Keiner
von uns weiß, was der äußere Schein eines
menſchlichenWeſensverbergenkann,Herr! Sind
wir nicht alle nur glattgebürſteteAußenſeiten,
weiße Grabmäler––“ Seine Stimme ver
ſtummte– genau, wie wenn man mit einem
wohlgezieltenBackſteinnach dem Grammophon
ſeinesNachbarswirft – dasſelbeplötzlicheVer
ſtummen; das Raſcheln des Papiers hörte auf,
Und alles war ſtill . . .

„Sind Sie fertig mit meinemHut?“ ſagte
ich nacheiner Pauſe.
Es kamkeineAntwort.
Ich ſtarrte Gip an und Gip ſtarrtemichan;
und in den Zauberſpiegelnſtandenunſre Zerr
bilder und ſahen ganz ſonderbar und ernſthaft
und ſtill aus . . .

„Ich denke,wir gehenjetzt,“ſagteich. „Wollen
Sie mir ſagen,was ic

h

ſchuldigbin?“
„Hören Sie?“ ſagte ic

h

in etwas ſtärkerem



512 1910. Nr. 20Über Land und Meer

Ä „ichmöchtedieRechnung;undmeinenHut,itte!“ «
Hinter dem Papier vor kam etwas wie ein
Schnuppern. . .
„Wir wollen hinter demLadentiſchnachſehen,
Gip,“ ſagte ich. „Er hält uns zum Narren.“
Ich führte Gip um den kopfnickendenTiger
herum. Und was glaubenSie, daß hinter dem
Ladentiſchwar? Ueberhauptniemand! Nichts
als mein Hut auf dem Boden und ein gewöhn
liches, ſtutzohrigesweißesZauberkaninchen,das
in tiefe Betrachtung verſunkendaſaß und ſo
dumm und zerzauſtausſah,wie bloßeinZauber
kaninchenausſehen kann. Ich hob meinenHut
auf, und dasKaninchenſetztemit einemkleinen,
trägen Satz mir aus demWeg. .»
„Väterchen!“ ſagte Gip in ſchuldbewußtem
Flüſterton.

". «.
„Was gibt's, Gip?“ ſagte ich.
„Der Laden gefällt mir, Väterchen!“ .“
„Mir auch,“ ſagte ich zu mir ſelbſt, „wen
bloß nicht der Ladentiſch auf einmal ſo lang
würde, daß er einen von der Tür abſperrt.“
Aber hierauf machte ic

h

Gip nicht weiter auf
merkſam. „Puſſy!“ ſagte e

r

und ſtreckteeine
Hand nach dem Kaninchen aus, das a

n

uns
vorüberhopſte. „Puſſy, machuns ein Zauber
kunſtſtückchenvor!“ Und e

r verfolgte e
s

mit den
Blicken,während e

s

ſichdurcheineTür zwängte,
die ich einen Augenblickzuvor noch gar nicht
bemerkthatte. Die Tür öffneteſichweiter und
der Mann mit dem einen Ohr größerals dem
andernerſchienwieder. Er lächeltenochimmer,
aber ſeinAuge begegnetedem meinenmit einem
Ausdruck,der zwiſchenBeluſtigung und Heraus
forderungſchwankte.„Vielleichtwürde e

s

Ihnen
Spaß machen, unſer Magazin zu ſehen, Herr!“
ſagte e

r

mit einer Art harmloſerBefliſſenheit.
Gip zerrte meinen Finger vorwärts. Ich ſah
nach dem Ladentiſchund begegnetewiederdem
Auge des Mannes. Ich fing an, den Zauber
ein bißchen zu echt zu finden! „Sehr viel Zeit
haben wir nicht,“ ſagte ich. Aber nocheh' ic

h

das ausgeſprochenhatte,waren wir ſchonirgend
wie im Magazin drin. .

„Alle unſre Ware iſ
t

von ein und derſelben
Qualität,“ ſagteder Mann, ſeine geſchmeidigen
Hände aneinander reibend, „nämlich von der
beſten.Wir haben in dieſemganzenRaum nichts,
was nichtechteZauberei iſ

t

und für deſſenOrigi
nalitätwir nichtgarantieren.Bitte um Entſchul
digung, mein Herr!“
Es war ein langer, unregelmäßiggebauter
Raum, dies Magazin– eine Art von Galerie,
die voll von Tiſchenund Schränkenund Buden
undPfeilern war,mit ſchmalenGängen,diewieder

in andre Abteilungen führten, in denen ſehr
ſeltſamausſehendeGehilfen herumlungertenund
einen anſtarrten, und mit einer verwirrenden
Menge von Spiegeln und Vorhängen. So ver
wirrend, daß ic

h
in der Tat bald nichtmehr im

ſtandewar, die Tür zu erkennen,durchdie wir
hereingekommenwaren.
Der Mann zeigte Gip Zaubereiſenbahnzüge,
die ohneDampf oderFedermechanismushierhin
und dahin fuhren, je nachdemdie Signale auf
gezogenwurden, und dann ein paarganzaußer
ordentlichwertvolle Schachtelnmit Bleiſoldaten,
die, ſobaldman den Deckelabhob,alle lebendig

- wurden und ſagten: . . . Ich ſelber habekein

ſo beſondersſcharfesGehör, und e
s klanggerade

zu Zungenbrecheriſch,was ſi
e ſagten– aberGip

(der das Gehör ſeiner Mutter hat) verſtand e
s

augenblicklich.
«

„Bravo!“ ſagte der Ladenmenſch,indem e
r

die Soldaten ohneweiteres in ihreSchachtelzu
rückpackteund dieſe Gip überreichte. „Na –
alſo?“ Und in einemNu hatteGip ſi

e

ſämtlich
wieder lebendiggemacht.
„Sie nehmendieSchachtel?“fragtederMann.
„Wir nehmenſie,“ ſagteich, „abernur, wenn
Sie den vollen Preis berechnen. In dem Fall
müßten Sie uns freilich unbeſchränktenKredit
geben– –“ «

„Du liebe Zeit! Bitte!“ Und der Mann
warf diekleinenMännchenwieder in ihreSchachtel,
klappteden Deckelzu, ſchwenktedas Ganze ein
mal durch die Luft – und ſieheda! Er über
reichte e

s uns, in braunesPapier gewickelt,ver
ſchnürtund mit Gips vollem Namen und voller
Adreſſe auf dem Papier!
Der Mann lachte o
b

meinemErſtaunen.
„Das iſ
t

echteZauberei,“ ſagte e
r.

„Das
Wahre!“ -

„Ein bißchen zu echtfür meinenGeſchmack!“
ſagteich.

*. -

Darauf begann e
r Gip allerhandKunſtſtücke

vorzuführen– ſeltſameKunſtſtücke,die nochſelt
ſamerwurden durchdie Art, wie e

r

ſi
e

machte.
Er erklärte ſi

e – er zeigteihren ganzenMecha
nismus– und mein lieber kleiner Kerl ſtand
danebenund nicktewer weiß wie weiſeund ver
ſtändnisinnig mit ſeinem kleineneifrigenKöpf
chendazu.
Ich kann nicht ſagen, daß ic

h

ſo beſonders
gut aufgepaßthätte. „Hei! Preſto!“ ſagteder
Zaubermann– und gleichdarauf kamdanndas
kleine, helle „Hei! Preſto!“ des Jungen. Aber
meine Aufmerkſamkeitward durch andreDinge
abgelenkt. Immer mehr kam e

s

mir zum Be
wußtſein, wie ganz ungewöhnlichſeltſam der
ganze Raum doch war. Geradezu durchtränkt
von einemGefühl der Seltſamkeit. Sogar über
der Architektur– der Decke,dem Fußboden–
über den wie zufällig verteilten Stühlen lag
etwas Seltſames. Ich hatte eine ſonderbare
Empfindung– als ob ſie, ſobald ich ſie nicht
feſt anſah, umtaumeltenund ſichbewegtenund
hinter meinem Rückenein lautloſes Blindekuh
ſpiel trieben. Plötzlich ward meine Aufmerk
ſamkeit von einem der ſonderbar ausſehenden
Gehilfen gefeſſelt. Er ſtand ein Stückweit von
mir und wußte augenſcheinlichnichtsvonmeiner
Gegenwart – ich erblickte ſo ungefähr drei
Viertel ſeiner Länge durch einen Säulenbogen
über einemStapel vonSpielſachen– er lehnte
augenſcheinlichan einemPfeiler und machtedie
ſcheußlichſtenDinge mit ſeinem Geſicht. Ganz
beſondersſcheußlichwar, was e

r

mit ſeinerNaſe
trieb. Und e

r

machte e
s

ſo ganz einfach, als
hätte e

r

ebennichtsandres zu tun undamüſiere
ſich bloß ein bißchen. Zuerſt war e

s

eine ganz
kurzeKartoffelnaſe;dann plötzlichſchoßſie heraus
wie ein Teleſkop, ſchoß und ſchoß und wurde
dünnerunddünner, bis ſi

e

ausſahwie einelange,
rote, biegſameGerte. Wie ein Alpdrückenwar
es! Und e

r

fuhr mit ihr herum und ſchwang ſi
e

wie ein Angler ſeine Rute.
Mein erſterGedankewar, daß Gip das nicht
ſehendürfte. Ich wandte mich um; Gip war
völlig in Anſpruch genommenvon dem Laden
beſitzerund ahntenichtsBöſes. Sie redetenleiſe
miteinanderund blicktendabei auf mich. Gip
ſtand auf einemkleinenSeſſel, und der Mann
hielt eine Art großerTrommel in der Hand.
„Verſteckſpielen,Väterchen!“rief Gip. „Du
biſt dran!“
Und eh' ich e

s

hindern konnte, hatte der
Mann ſeinegroßeTrommel über ihn geſtülpt.
Ich ſah ſofort, was los war. „Weg mit dem
Ding!“ rief ich. „Aber ſofort! Sie erſchrecken
den Jungen ja ! Weg damit, ſage ich!“
Der Mann mit den ungleichenOhren ge
horchte,ohneein Wort zu ſagen,und hielt mir
den großenZylinder entgegen,ummir zu zeigen,
daß e

r

leer war. Und auch der kleine Seſſel
war leer. War wirklich in dieſemeinzigenAugen

Ä mein Junge ganz und gar verſchwunET.
Faſt jedermann kennt wohl das unheimliche
Etwas, was manchmalwie eine Hand aus dem
Unſichtbarenkommt und einemdas Herz packt.
Es löſcht das eigentliche,gewöhnlicheJch aus
und machteinendurchund durchgeſpanntund
zielbewußt. Weder ſchwerfällig nochüberraſcht,
weder zornignochfurchtſam. So war e
s

mit mir.
Ich ging zu dem grinſendenKerl hin und
ſtieß mit dem Fuß ſeinenStuhl beiſeite.
„Hören Sie auf mit Ihrem Unſinn!“ ſagte
ich. „Wo iſ

t

mein Junge?“
„Sie ſehen,“ ſagteer, mir nochimmer das
Innere derTrommel hinhaltend,„es iſ

t

keinBe
trug dabei . . .“

Ich ſtrecktedie Hand aus, um ihn zu packen;
aber mit einer geſchicktenBewegung wich e

r

meinemGriff aus. Ich faßte wieder nachihm,
und e

r

wandte ſich a
b

und ſtieß eine Tür auf,
um zu entwiſchen.
„Halt!“ ſagte ich, und e

r

lachte und ver
ſchwand. Ich machteeinen Satz – hinter ihm
drein– in ſchwarzeFinſternis . . . Bumm!––
„Donnerwetter! Ich hab' Sie gar nicht
kommenſehen,Herr!“ d º

Ich war in RegentStreet und war ebenmit
einemanſtändigausſehendenArbeiterzuſammen
geprallt. Einen Schritt davon – ein bißchen
verwirrt und unſicherausſehend,ſtandGip. Ich
ſtammelteirgendeineEntſchuldigung,und gleich
daraufhatteGip ſichumgedrehtund kamaufmich

zu mit einemſonnigen,kleinenLächeln,als o
b
e
r

micheinenAugenblicklang verlorengehabthätte.
Und e

r trug vier Pakete im Arm !

X

E
r bemächtigteſich ſofort meinesFingers.

Einen Moment lang fand ic
h

michnichtzu
recht. Ich ſtarrte um mich– auf der Suche
nachder Zauberladentür. Sie war nirgends zu

ſehen. Keine Tür, kein Laden, nichts, bloß der
gewohntePfeiler zwiſchendem Laden, wo ſi

e

Kunſtgegenſtändeverkaufen, und dem Fenſter
mit den Küken!

Ich tat das einzige,was in dieſeminnerlichen
Aufruhr zu tun war: ic

h

ſtellte mich an den
Rand des Trottoirs und hielt denSchirm in die
Höhe, um eine Droſchkeherbeizuwinken.
„Fahren!“ ſagteGip im Tone höchſtenFroh
lockens.
Ich ſetzteihn in die Droſchke, rief mit einer
gewiſſen Anſtrengungmir meine eigne Adreſſe
ins Gedächtniszurückund ſtieg ebenfalls ein.
Etwas Ungewohntesward plötzlich in meiner
Rocktaſchefühlbar. Ich ſahnachund entdeckteeine
Glaskugel.Uebellaunigwarf ic

h

ſi
e

aufdieStraße.
Gip ſagtenichts.
EineganzeWeileredetekeinervonunseinWort.
„Väterchen,“ ſagte ſchließlichGip, „das war
ein famoſer Laden!“
Damit brachte e

r

mich zu der Frage, wie ſich
eigentlichdie ganze Geſchichteihm dargeſtellt
hatte. E

r

ſah einſtweilengänzlichunverſehrtaus.

E
r

war weder beſtürzt noch verwirrt; e
r

war
ganz einfach ungeheuer befriedigt von ſeinem
Nachmittagsausflug;und in ſeinenArmen hielt

e
r

die vier Pakete.
Zum Donnerwetter! Was mochtedrin ſein?
„Hm!“ bemerkteich. „Kleine Jungens können
wirklich nicht jeden Tag in ſolcheLäden mit
genommenwerden!“
Er nahmmeineWorte mit gewohntemStoizis
mus auf, und einenAugenblicktat e

s

mir wahr
haftig leid, daß ic

h

ſein Vater war und nicht
ſeine Mutter; ſonſt hätt' ic

h

ihn hier in der
Droſchkecorampublicoabgeküßt.„Na,jedenfalls,“
dachteich, „ſ

o

ſchlimm iſ
t

die Geſchichtenicht!“
Aber ganz beruhigtwar ic

h

docherſt, als wir
die Pakete aufgemachthatten. Drei davon ent
hielten Schachtelnmit Soldaten, ganz gewöhn
lichen Bleiſoldaten, aber ſo gut gemacht,daß
Gip darüber gänzlich vergaß, daß eigentlich in

den Paketen Zauberkunſtſtücke,echteZauber
kunſtſtückeſein ſollten; und im viertenwar ein
Kätzchen,ein kleines,lebendiges,weißesKätzchen
von ausgezeichnetemWohlbefinden und Tem
perament. . .
Ich ſah dieſemAuspacken in einer Art pro
viſoriſcherErleichterung zu . . . Ich trieb mich
wer weiß wie lang immer wieder in der Nähe
des Kinderzimmersherum . . .

Das war vor ſechsMonaten. Und jetztfang'
ich wirklichan zu glauben,daßalles in Ordnung
iſt. Das Kätzchenhatte lediglichdenZauber, der
allen jungen Katzeneigeniſt, und die Soldaten
bilden eine ſo zuverläſſige Truppe, wie nur

je ein Oberſt ſi
e

ſichwünſchenkann. Und Gip?
Der erfahreneVater wird begreifen, daß ic

h

mit Gip ſehr vorſichtigſein muß.
°-,

Aber ſo weit hab' ic
h

micheinesTages doch
einmal verſtiegen.Ich ſagte: „Was würdeſtdu
dazu ſagen, Gip, wenn deine Soldaten auf ein
mal lebendigwürdenundvonſelbermarſchierten?“
„Das tun meine!“ ſagteGip. „Ich brauch'
nur ein einzigesWörtchen zu ſagen, eh’ ich die
Schachtelaufmache.“
„Dann marſchieren ſi

e

von ſelber?“
„Aber natürlich, Väterchen! Wenn ſie das
nicht könnten,möcht'ich ſie gar nicht!“
Ich bezeugtekeinerleiunziemlichesErſtaunen
und habemir ſeitherangewöhnt, ſo hier und d

a

ganz plötzlichim Kinderzimmer zu erſcheinen,
wenn e

r

mit ſeinenSoldaten ſpielt. Aber einſt
weilen hab' ic

h

ſi
e

nochnie bei irgendeinerauch
nur im entfernteſtenan Zauberei erinnernden
Vorführung ertappt . . . «

Es läßt ſichda ſchwerwas ſagen . . .

Dann iſ
t

da auchnochdie finanzielle Frage.
Ich habe eine unheilvolleAngewohnheit, meine
Schulden zu bezahlen. Ich bin wer weiß wie
oft durchRegentStreet gegangen,auf und ab,
und hab' nachdem Laden geſucht. Und ich bin
nun geneigt zu denken, daß der Ehre in dieſer
AngelegenheitGenüge getan iſ

t

und daß ich–
da Gips Name und Adreſſeden Leuten bekannt
ſind – es ruhig ihnen überlaſſenkann– wer

ſi
e

auch ſein mögen!– mir die Rechnung zu

ſchicken– wenn es ihnen paßt!
(DeutſchvonGertrud I. Klett)
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Bachkanal,Eingangsſchachtan der Südſeite desKaiſer-Wilhelm-Ringes in Wiesbaden

Unter einer großen Stadt
VOn

Oskar Meyer-Elbing, Wiesbaden

ie Anlage unterirdiſcherAbzugskanäle iſ
t

ſehr
alt. Sie findetſichunter anderm in Babylon,

Jeruſalem, Karthago und namentlich in den römi
ſchenStädten. In Rom ſelbſtwerdenheutenoch
die Ueberreſteder aus demAltertum ſtammenden
drei Meter hohen und bis vier Meter breiten
Cloaca maxima gezeigt.
Infolge der damaligenmangelhaftenTechnik
kannnatürlichvon einer eigentlichenKanaliſation
im heutigenSinne keineRede ſein.
Im Mittelalter wurde wenig für die Kanali
ſation getan. Erſt die neueſteZeit brachteeine
wiſſenſchaftlich-techniſcheAusbildung der Kanali
ſation, d

a

die unſchädlicheAbleitung ſtädtiſcher
Abwäſſer in hygieniſcher Beziehung z

u einer
dringendenForderung gewordeniſt.
Die erſteregelrechtkanaliſierteStadt Deutſch
lands war Hamburg(1856).
Gewaltig ſind die Summen, die jetztalljährlich
von den Stadtgemeindenfür Kanaliſationszwecke
aufgewendetwerden, ohne daß der Fernſtehende
Gelegenheithat, über die Einzelheitendieſes ge
undheitlich ſo wichtigenZweiges des ſtädtiſchen
TiefbauweſensNäheres zu erfahren.
So iſ

t

e
s

denn dankbar zu begrüßen,daß die
weltberühmteBäderſtadt Wiesbaden einen Teil
ihrer neuen, großartigen und muſtergültigen
Kanalanlagen der öffentlichenBeſichtigungfrei
gegebenhat.
Als beſondere Merkwürdigkeit Wiesbadens
kommenfür eine Kanalanlagenochdie bekannten
Thermalquellenhinzu, die in der Stadtmitte in

einem Flächenraumvon zirka zwanzig Hektar in

einerTiefe von einembis fünf Meter entſpringen.
Die vorhin erwähnten Bäche dienten früher
ſowohl zur Aufnahme der ſtädtiſchenAbwäſſer
als auchder Thermalwäſſer und vereinigtenſich

im ſüdlichenTeile der Wilhelmſtraße unter dem
Namen Salzbach,der zum Rhein führt.
Das Wiesbadener Entwäſſerungsgebietum
faßt etwa6600Hektar.

Sammelkanäleder öſtlichenStadtteile

Bachkanal in der Kaiſerſtraße

Die neuen Kanalbauten, ein Werk des ſtädti
ſchenOberingenieursFrenſch,dürftenihrer Zweck
mäßigkeit,Größe und vornehmenBauart wegen
das allgemeineIntereſſe der Fachleutewie auch
der Laien erregen.
Mit dem Bau des Bachkanals,der ungefähr
1600Meter unterhalbdes Empfangsgebäudesdes
HauptbahnhofsſeinenAnfang nimmt, begannfür
die Wiesbadener Kanaliſation eine neue Aera
(1900–1903). Die Weiterführungder mit einem
Aufwand von rund 1 500000 Mark hergeſtellten
und jetztdem Publikum zugänglichenBauten er
folgte in den Jahren 1905–1907 auf ſtädtiſche
Koſten.
Oeſtlich vom Hauptportal des Bahnhofs be
findet ſich der Eingang für die öffentlicheKanal
beſichtigung. Eine bequemeWendeltreppe führt
hinab ins unterirdiſcheWiesbaden.
ElektriſchesLicht ſtrahltuns entgegen.Wir be
tretendas geräumigeGewölbe des Verbindungs
und Regenauslaßbauwerkesfür die Sammelkanäle
der öſtlichen Stadtteile. Drei Schmutzwaſſer
kanälevereinigenſichhier in eineneinzigenKanal,
der das Schmutzwaſſerund die Niederſchlags
waſſer über das Gewölbe des Bachkanals der
Reinigungsanlage in Biebrich zuführt, wo die in

dem Waſſer enthaltenenSink-, Schwimm- und
SchwebeſtoffedurchSandfang und Rechenanlagen
zurückgehaltenwerden.
Durch eine gußeiſerneRohrleitung wird das
gereinigte Abwaſſer in den Rhein geführt.
Eine zweite Wendeltreppeführt zu dem vier

Meter tiefer gelegenen Salzbachkanal,der ſich
unter der Kaiſer- undWilhelmſtraßeentlangzieht.
Unzählige elektriſcheGlühlampen leuchtenvon
den Gewölben herab,und eine Schar mit Fackeln
ausgerüſteterKanalarbeiter weiſt den Weg durch
die Tiefe, die ſichendloshinzuziehenſcheint.
Und merkwürdig: kein unangenehmerGeruch

iſ
t

hier bemerkbar,wovorwir uns, offengeſtanden,
ein wenig gefürchtethatten!
EinevorzüglichdurchgeführteVentilation in allen
Bauwerkenſorgtfür eineſtändigeLufterneuerung.

Dumpfes Brauſen dringt an unſer Ohr. Es

iſ
t

der Lärm des Großſtadtbetriebes,der ſich von
der Oberwelt auchtief unter die Erde ſeinenWeg

zu uns bahnt. Währendwir jetzttrockenenFußes

zu beiden Seiten einer ſchmalenWaſſerrinne, in

der ein Bächlein murmelnd dahineilt, auf ge
pflaſtertenFußpfaden luſtwandeln, überflutet bei
plötzlichenRegenfällendas unſcheinbareBächlein
rapid die Ufer und ſteigtempor,ziſchendund wie
Donnergetöſebrauſend,ſichan denMauern ſeines
Kerkers brechend.
In ſolchenFällen der Gefahr dienenTreppen
ſchächte,die in Zwiſchenräumenvon dreihundert
Metern angelegtſind, als Notausgänge.
Außerdemgibt e

s

nocheine Menge Einſteige
ſchächtefür die Betriebsmannſchaften,die auchfür
die Reinigung des Kanals zu ſorgenhaben. Ver
mittelſt der an den Straßenkreuzungeneinge
bauten Spülſchieber kann der Spülſtrom durch
beliebigeStreckenzum Zweckeder Reinigung ge
leitet werden.
Bei einemGefälle von 1
:

280 iſ
t

dieſerKanal,
der vier Meter hochund fünf Meter breit iſt, im
ſtande, 6
2

000 Liter Waſſer in der Sekunde ab
Zuleiten.
In die Fußwege ſind die Einmündungender
ſeitlichen Sickerleitungendes Bachkanals einge
laſſen,die Grundwaſſer führen.
Eine kurze Streckezurückwandernd,verlaſſen
wir den Bachkanal und gelangen über einen
Treppenaufgang in das Verbindungs- und Regen
auslaßwerk a

n

der Muſeumsſtraße. Einige Stufen
hinab führen zu dem Hauptſammelkanal der
Schmutzwaſſerkanaliſation. Alle Abwäſſer der
HaushaltungenundGewerbebetriebe,dieThermal
wäſſer der Badehäuſer ſowie das Regenwaſſer
ſtrömt hier zuſammen. Selbſt hier iſ

t

von einer
Kloakenluftnur wenig zu merken.In den Schmutz
waſſerkanalwerdenauchdieSchneeeinwurfſchächte
geleitet,die in großerZahl über das ganzeKanal
netzverteilt ſind. Die Schneemaſſenwerden im
Kanal zerkleinertund ſchmelzenſchnell in dem
warmen Waſſer.
Seit demJahre 1885hatWiesbadenüberzehn

Millionen für Kanaliſationszweckeaufgewendet,
wovon mehrals vier Millionen auf die Herſtellung
von Vorflutanlagen entfallen.

Verbindung der beidenBachkanäle
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Hoftheaterin Meiningen

IN eue Theater bauten

Stadttheaterin Auſſig (Deutſ Böhmen

(JÄ in Berlin die BilanzderTheatervonJahr zuJahr erſchreck
lichereReſultatezeigt,bemerktmanim
übrigenDeutſchlandeineſteigendeTheater
freude,unddieDirektorenerfreuenſich
dortfaſteineskommerzienrätlichenEin
kommenS.
Am5.März1908brannteinMeiningen
dasHoftheaterab, vondemvoreinem
MenſchenalterdieErneuerungderdeut
ſchenSchauſpielkunſtausging.Mit der
ſelbenEnergie,welcheHerzogGeorg II

.

vonMeiningeneinſtaufdieReformdes
Schauſpielsverwendete,gingderFürſt
daran,ſeinerReſidenzeinneuesTheater

zu errichten,dasimHerbſt1909ſeiner
Beſtimmungübergebenwerdenkonnte.
DasneueHoftheateriſ

t

nachdenEnt
würfenundunterderLeitungdesHof
baumeiſtersBehlert in Meiningener
richtet.
AuchdieHauptſtadtunſreröſtlichen
Provinz,diederKaiſerwieder zu ſeiner
Reſidenzerhobenhat, ſchmücktſichmit
einemneuenTheaterbau.Dasaufden
altenWällen in derErbauungbefindliche
Haus in denAnlagengegenüberdem
ReſidenzſchloßunddemGebäudefürdie

Stadttheater in Poſen

Stadttheater in Hildesheim

Anſiedlungskommiſſionwird von dem
ArchitektenProfeſſorMax Littmann
(München)erbaut.Der Zuſchauerraum
faßttauſendPerſonenunderhältzwei
Ränge,derzweiteeinerückwärtigeEr
weiterungfür einendrittenRang. Das
OrcheſterkannbeiSchauſpielenüberdeckt
werden.Die Hauptbühneerhälteine
Größevon 300 Ouadratmetern,die
Hinterbühneeineſolchevon 8

2

Quadrat
metern.
ProfeſſorMaxLittmannsanerkannter
KunſtverdanktauchHildesheimſeinneues
Stadttheater.DerWeg,denman in

Hildesheimfand,denSchwierigkeitenund
GefahreneinesPrivatunternehmenszu

begegnen,iſ
t

vorbildlich.Für dieGeſtal
tungdesachthundertPerſonenfaſſenden
ZuſchauerraumswählteLittmanndievon
ihm vor JahrenſchonbeimBau des
MünchnerSchauſpielhauſeserprobteein
facheSaalformundordnetezweiRängean.
AuchWolfenbüttel,daslängſtkeine
Reſidenzmehriſt, ſuchtalte,ſtolzeTage
wiederheraufzubeſchwörenundhat ſich
einhübſchesBühnenhäuschenin einfachem
Renaiſſanceſtilhartam idylliſchenGe
wäſſerdes„Stadtgrabens“errichtet.

Was das Odol besonders auszeichnet vor

allen anderen Mundreinigungsmitteln, ist

seine merkwürdige Eigenart, die Mund

höhle nach dem Spülen mit einer mikro
SkOpiSch dünnen, dabei aber dichten

antiseptischen Schicht zu überziehen, die

noch stundenlang, nachdem man sich

den Mund gespült hat, nachwirkt. Diese

Dauerwirkung, die kein anderes Präparat

besitzt, ist es, die demjenigen, der Odol

täglich gebraucht, die Gewißheit gibt,

daß sein Mund sicher geschützt is
t

gegen

die Wirkung der Fäulniserreger und

Gärungsstoffe, die die Zähne zerstören.
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Ein Apparat zur Feſtſtellung der
Herztätigkeit

(JÄ großeBedeutungdasHerzfür dasLebenhat,brauchtnichterſt auseinandergeſetztzu werden.
DieſerfauſtgroßeMuskelim Bruſtkorb iſ

t

beimge
ſundenMenſchenin ſteter,gleichmäßigerBewegung,die
nichtvomWillendesMenſchenabhängigiſt, dieim

&
AufzeichnungderHerztätigkeit

obendesnormalen,untendeskrankenHerzens

Schlafenund im Wachenſichruhigvollzieht.Iſt das
Herzaberkrank, ſo iſ

t

ſeineTätigkeitunregelmäßig;
beieinemKrankenſchlägte

s träge,beieinemandern
eiltes, machtHopſer,ſetztausund ſo weiter.Für
denArzt iſ

t
e
s
in dieſenFällenvongroßerWichtigkeit,

dieTätigkeitdesHerzensgenau zu kennen,umdanach Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
ſeineMaßnahmenzu treffen.BisherwarderArztbei ApparatzurFeſtſtellungderHerztätigkeit

derUnterſuchungdesHerzensnuraufſeinGehörund
ſeinGefühlangewieſen.In neueſterZeit iſ

t

hieraber
einſehrwichtigerFortſchrittgemachtworden:Profeſſor
Marbe in Frankfurt a

.

M. iſ
t
e
s gelungen,einenAp

parat zu konſtruieren,derdieHerzſchlägedesMenſchen
mechaniſchregiſtriertunddamiteinſichtbaresBild von
derTätigkeitdesHerzensgibt.UnſreAbbildungzeigt
denApparatbeiderAufnahmeundaußerdemdievon
demſelbenaufgezeichneteTätigkeiteinesgeſundenund
eineskrankenHerzens.
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M ü m C heIn,Dr. med. Pfeuffers Hämog 1obin
Gegen HBunaruanun?

In derMünchenerHäg-Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

W
I

imcen, den10.Juli 1884.
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
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n
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D
r.
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n
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BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,1
,

Fl.1.60M.
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.

Krankheiten.Hervorrag.bewährtalsMund-,Zahn-u
. GurgelwasserzurErhaltungeinergesundenMund-u
. Rachenhöhle,heilendbeiWunden,Entzündungen,Geschwürenetc. Z
u hygien.WaschungenallerArt. In GlasröhrenmitTablettenà 1 g und l2 g sowiein „Deci-Plättchenà 0,1g“,letzteres
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538 Über Land und Meer

i t er a kU.r
Vor kurzem iſ

t

derzweiteBandderhierwiederholtbe
prochenen„Jlluſtrierten Flora vonMitteleuropa“von
Dr. Guſtav Hegi erſchienen(geh.M. 17.–, geb.M. 20.–;
München, J. F. LehmannsVerlag).Es iſ

t

vor allem zu be
merken,daßdasWerknacheinerMitteilungdesVerlagsfaſt
doppeltſo ſtarkwerdenwird,alsbeabſichtigtwar,undimganzen
ſechsBändeſtattdreiumfaſſenwird,daderVerfaſſer,ohne e

s

zu wollenund,wie ſichleichtverſtehenläßt,ſehrgegendie
WünſcheunddasIntereſſedesVerlegers,derjetztneuegroße
Opferfür das ohnehinaußerordentlichkoſtſpieligeWerk z

u

bringengezwungeniſt, die erſtenTeile ſo breitangelegthat,
daßdie äußereund innereHomogenitätdesGanzen z

u ſehr
leidenmüßte,wennder gewaltigeStoff jetztnoch in den
engerenRahmengepreßtwürde. Die Fachgelehrtenund
Pflanzenfreunde,welchedie Entwicklungdes Werkesver
folgt habenund ſeinebishererſchienenenTeile beſitzen,
werdenſichmit dieſerunvorhergeſehenenErweiterungdes
Inhalts gewißgern einverſtandenerklärenund auchdie
DamitverbundenePreiserhöhung(M. 1.50ſtattM. 1.– für
DieLieferung)gernhinnehmen,dennſtattdesanfangsge

plantenTafelwerksmitknappenErläuterungenerhaltenſi
e jetzt

eine in Wort undBild gleichausführlicheFloravongrößter
wiſſenſchaftlicherGründlichkeit,die in derneueſtenbotaniſchen
LiteratureinendererſtenPlätzeeinzunehmenberufeniſt. Der
vorliegendezweiteBand,derdieMonototyledonenz

u Endeführt,
zeichnetſichvor demerſten, in demvorwiegendFarneund
Gräſerbehandeltwerden,durchdenFarben-undFormenreichtum
deraufdenTafelnvortrefflichzurDarſtellunggebrachtenBlumen
aus,die zu unſernſchönſtenundpopulärſtengehören.DerText
zeigtwiederjeneglücklicheVereinigungvonWiſſenſchaftlichkeit
undVolkstümlichkeit,diemanſchonan demerſtenBande z

u

rühmenhatte; e
r legthöchſtanregendundfeſſelnddiezahlloſen

Beziehungenklar,diedenMenſchenmitdemReichderBlumen
verbindenundſichzumgutenTeil in denNamenoffenbaren,
diedasVolkeinzelnenBlumengegebenhat.DieweiterenBände
ſollen in Abſtändenvon je einemJahreerſcheinen,ſo daßwir
hoffendürfen,dasprächtigeWerk in vierJahrenvollſtändigz

u

ſehen.
Die Großherzog- Wilhelm - Ernſt-Ausgabe des

Inſel-Verlagsin LeipzighatſichwiederdurchdreineueBände
bemerkbargemacht,von deneneinerauf Schopenhauers,

VondenbeidenGoethe

Bändenenthältdereine(herausgegebenvonKurt Jahn; in

Ledergebunden.M.6.–) als zweiterBandderAutobiographi
ſchenSchriftendieItalieniſcheReiſe,dieKampagnein Frank
reichunddieBelagerungvonMainz,derandre(herausgegeben
vonHansGerhardGräf; in Ledergebunden.M.4.–) als erſter
derDramatiſchenDichtungenden„Fauſt“,undzwarauchden
„Urfauſt“unddas„Fragment“von1788,außerdem„Paralipo
mena“ zu beidenTeilenund„Parerga“,darunterdenWeimarer
Inſzenierungsverſuch1810–1812,dieSzenenfür denFürſten
RadziwillunddieChörefür dieerſteAufführungin Weimar
1829.So ſchönundverdienſtlichdieſeebenſovollſtändigewie
korrekteFauſt-Ausgabeiſt, ſo läßtdochgeradeſi

e
e
s

unſersEr
achtensalseinenMangelempfinden,daßdieGroßherzog-Wil
helm-Ernſt-Ausgabeſo konſequentvonjedemliterarhiſtoriſchen
Apparatfreigehaltenwird. Die Schopenhauer-Ausgabeiſ

t

durchdasErſcheinendesvonHansHenningherausgegebenen
vierten Bandes(inLedergebunden.M.5.–), derdenerſten
Teil der„ParergaundParalipomena“enthält,ihremAbſchluß
nahegerückt,und d

a

derfünfteBandbereitsimInſel-Almanach
für 1910mitaufgeführtiſt, ſo wird e

r

wohlnichtmehrlange
aufſichwartenlaſſen.

zweiaufGoethesWerkeentfallen.

Norddeutscher Lloyd

BREMEN

Vergnügungs-und Erholungs

= Pößn im Mffglmººn =
miterstklassigenDampfernregulärerLiniennach

s:// -8% . “ Ägypten,Algerien,Sicilien,Griechen
Ks land, Konstantinopel,Kleie, dem
SchwarzenMeere,Palästina

Z/64

und Syrien

Im Anschlußa
n

dieMittelmeerdampferdesNord
deutschenLloydverkehrtregelmäßigzwischenHamburg–Bremen–Genuaundumgekehrtder
Lloyd-ExpreßÄ“
AuskunftüberReiseundFahrkartenerteilt,sowieSpezial-Broschürenetc.versendetbereitwilligstundkostenfrei
NorddeutscherLloyd,Bremen
sowiedessensämtlicheAgenturen

HausI. Ranges.
ModernerKom

PalaceHotel,Baveno.

G1EHINTUA. Grand Hôtel Savoie– DeutschesHaus I. Ranges.
1905vollständigrenoviert.Vis-à-visdemHauptbahnhof,nächstdemHafengelegen,

in unmittelbarerNähederGarageInternationale.AppartementsmitBadundToilette.
F- Fioroni (gleicherBesitzer:HöteldeLondres,Genua).

EinZ.ruhg.,

3 zentr..LageamRÖmer
Bhf.VOngr.
Parkumgb.

Eden-Palast- und Park-Hotel

GENUA FA– ZentraleLage,Zimmervon fs. 4.– an. IA G

Hôtel Bristol
ModernesneuesHôtel

j
Ranges,in derViaSettembre,der
schönstenStraßederStadt,gelegen.

LuxuriöseEinrichtungen.GroßeHalle.
- º d - - - s P

y

I-SEITE- Kurpension„Mondesin- - Phys-diät.Therapie.Liegehalle.Glashalle.Park.

- OC 7 ArztnachWahl.Prospektegratis.Dir. C
.

Müller.

GD - -

fl M

Italienische
-= Riwera

Guglielmina Grand Hotel

ElegantesRestaurant.S. A. Fioroni.

NeuesHaus,eröffnet1909.ModernsterKomfort.In erhöhterLage,prächtigeAussicht.1 StundevonGenua. Besitzer:Gebr.Guglielmina.

º, a
m Lago Maggiore

Kopfstation
der Gotthardbahn

6 StundenvonBasel,

3 Stunden.VonMailand.
Dampfboojj je e

n

Borromäischen Inseln.

Beste u
.

nächste Winter- u
. Frühlingsstation.
VonallenärztlichenAutoritätenempfohlen.

GrandHotel Locarno.
SchönsterundkomfortabelsterAufenthaltandenitalienischenSeen.

AusgangspunktunzähligerExkursionen.Herrlicher,imposanterGarten.
Elektr.Licht.Zentralheizung.MäßigePensionspreise.– ProspekteundBeschreibungdesMedizinalratsDr.Martindurch

Ba IIi, Besitzer.

FWOLFF & 50HNIS

0D0NT
Z(AHD - PR = PſARATE.

0D0NTſ

0D0NT ZAHN

N TUBEN
CRE/V\E

0D0NT[##

N GLASDOSEN

Zuhaben in Apotheken,Parfümerie-,Drogen-undFriseur-Geschäften.

ädag0glUmWarenl.M.
amMüritzsee

zwisch.Wasseru
.

Waldäusserst
gesundgelegen,bereitetfüralle
SchulklassendasEinjährigen-,Prim.-,Abitur.-Examenvor.Indivi
drell.Unterrichti kleinenKlassen.
StrengeAufsicht.GutePension.Körperpflegeunterärztl.Leitung

- D-- «
-

: -

Elngenieur-Akademie =Wismara. d. Ostsee

f. Architekt.,Bau-Ingenieure,-

P -
Maschinen-u
. Elektro-Ingen.-

- -

Thüringisches=
TechnikUmlJImCIllU
Maschinenb.u
.

Elektrotechnik.Abteil.

f. Ingenieure,Technik.u
.

Werkmeister.
Dir.Pr0f.SChmidt

C-D PolytechnischesInstitut S

runkenhausen -

Maschinenbau,Elektrotech„Fugtechn.S

Kiaeimisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau,

-- Hygienische
Bedarfsartikel.Kataloggratis.Versandh.
C-Dittrich, Dresden I 69

Heute gibt's warme

IM On da m in
Milchſpeiſe.

DieſeSpeiſe,ausguterMilch undMondamin
hergeſtellt,wärmt und ernährt die Kinder,

erfreut Erwachſeneals gute Nach
ſpeiſe oder angenehmesleichtes

Abendeſſen.

Man laſſe e
s jedochgutkochen–

1
0
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1
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Die erſte öffentliche Straße
für Rollſchuhläufer

De
Rollſchuhſportgewinntin neuererZeit
immermehranUmfang,umſo mehr,
als der launiſcheWinterdieSchlittſchuh
läufernichtauf ihreKoſtenkommenläßt
In EnglandundAmerikahatfaſtjedegrößere
StadtihreKunſtlaufbahn,undinDeutſchland
habenBerlin,Hamburg,Königsberg,Han
nover,HalleundBreslauRollſchuhhallen.
Man kannauf demRollſchuhebenſogut
Bogenſchlagenwie auf demSchlittſchuh,
kannDreier,Schlingen,Spiralen,Kreiſeund
Achterlaufen.Außerdemiſ

t

derRollſchuh
nocheinpraktiſchesVerkehrsmittel.Freilich iſ

t
manaufmöglichſtebeneStraßenangewieſen;
aſphaltierteStraßenſind ja das idealſte
GeländefürRollſchuhläufer,aberdiePolizei
ſuchtdieSportleutemöglichſtfernzuhalten,
und in manchenStädten iſ

t

dasRollſchuh
laufenauf derStraßegeradezuverboten.
Es wirddeshalbbeiallenRollſchuhläufern
mitJubelbegrüßt,daßderberühmteBade
ortScheveningenin HollandmitgutemBei
ſpielvorangegangeniſ

t

unddieerſteöffent
licheStraßefür Rollſchuhläufereingerichtet
hat. UnſreAbbildungzeigteinenTeil der FF
neuenRollſchuhſtraße. Diekürzlichin ScheveningeneröffneteerſteöffentlicheStraßefür Rollſchuhläufer

GeſchäftlicheWitteilungen

Erſatz der altenKohlenfadenlam
pendurchTantallampen.In derTaes
undFachpreſſewird,wennvonden in letzter
ZeitgemachtenFortſchrittenin derBeleuch
tungstechnikdieRedeiſt, mitRechtaufdieMetallfadenlampenhingewieſen.Dieſelben
ſcheineninfolgedergroßenStromerſparnis,die
ſichbeiVerwendungvonMetallfadenlampen

a
n

StellederaltenKohlenfadenlampenergibt,
berufen,derelektriſchenBeleuchtunggrößere
Ausdehnungalsbisher zu verſchaffen.Esdarf
indeſſennichtaußerachtgelaſſenwerden,
daßdieLeuchtfädenſämtlicherMetallfaden
lampen(miteinereinzigenAusnahme,näm
lichderTantallampe)ſelbſtgegengeringe
Erſchütterungenaußerordentlichempfindlich
ſind. Ein nichtunerheblicherProzentſatz
wird durchFadenbruchvorzeitigunbrauch
bar. Ganzandersverhältſichaberdie
Tantallampe.Wennauchihr Stromver
brauchumeingeringeshöher iſ

t

alsder
jenigeandrerMetallfadenlampen,ſo zeichnet

ſi
e

ſichdochvor dieſendurchdieFeſtigkeit
ihresausgezogenemTantaldrahtbeſtehenden
Leuchtfadensaus. DurchdieſeEigenſchaft
dürftedie Tantallampeſämtlicheandern
Fabrikate a

n Dauerhaftigkeitübertreffen.In
allenbeweglichenBeleuchtungstörpern,wie

- -

- AllenBruchleidenden,diegernevonihremLeidenbefreitwären,wirdheuteein
sicheresMittel zu andauernderHeilunggeboten.DieBehandlungis

t
so einfach,daß

einjedersieanwendenkann,ohnedabeiin seinerBeschäftigunggestörtzuwerden,
welcherArtdieselbeauchsei. SiekönnenalsoIhrenBruchheilenohnejeglichenZeitverlust,auchSchmerzoderGefahris

t

gänzlichausgeschlossen.IchverlangekeinGeldvonIhnen,sondernmöchtealleBruchleidendenvonfrohenTatsachenüberzeugen
undheilen,deshalbsendeichjedem,dermirdarumschreibtundmirdenunten
stehendenGutscheininnerhalb1
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Die frohe Botſchaft
» Roman

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

D Elitanier machten es Charlotte oft ſo
ſchwer! Es geſchahenda Kleinigkeiten,

Nichtigkeiten,die dochden ſtolzen Baum, den

ſi
e

in ihrem Herzen gepflanzt hatte, a
n

ſeiner
Wurzel benagten,daß e

r

manchmalzuſammen
ſchauerte,als ſtrebten ſeine hohen Wipfel dem
jähen Fall zu.
»- Gewiß, auchdie Elitanier waren Menſchen.
Menſchen mit allen Schwächenund Gebrechen
ihrer Mitbrüder. Um darüber wegzukommen,
hatte ſi

e

ihr herzliches,gutesLachen. Nicht leicht

zu verwunden, weil ihr Glaube an das Ziel
größer als ihre Eitelkeit war, verſtand und ver
zieh ſi

e

auch d
a noch,wo die andern zornig auf

begehrten. « w

Aber gewiſſekleine,kleinlicheVorkommniſſe
verſtand ſi

e

nicht mehr. ..
Wenn nach den Verſammlungen die Ge
noſſennochzuſammenſaßenund ödeſtenKlatſch
breittraten, wenn aus Bagatellen Streit und
Haß entſtand, wenn um eines geringfügigen
Vorteils willen einer die ganzeSache preisgab,
wenn ein unbedachtesWort das unergründliche
Mißtrauen enthüllte, wenn ſi

e ſah, wie ſchwach

e
s

mit den Brudergefühlen, wie üppig e
s

mit
dem Neid beſtellt war: dann wollte in langen,
ſchlafloſen Stunden die Frage nicht zur Ruhe
kommen, o

b

dieſeMenſchendurchdie Kraft der
Idee wirklich über die andern emporgehoben
ſeien zu Elitemenſchen, wenigſtens in irgend
einem Sinne, o

b

aus ihnen eine neue höhere
Gemeinſchaft hervorgehen könne.
Aber ſchlimmer als dies alles war, daß ſi

e

nichtmehrwie früher den feſtenHalt a
n

Schloſ
ſer fand.
Als ſi

e

ihm die Mitteilung gemachthatte,

daß auf eine Hilfe von demKommerzienrat
Brielitz nicht zu rechnenſei, hatte e

r

ſeiner Ent
täuſchungmit Worten Luft gemacht,die durch
blickenließen, daß e

r

ihrer UngeſchicklichkeitAn
teil a

n

dem Mißerfolg zumaß. Das hatte ſi
e

ihm verziehen. Aber ſeitdem war eine Wand
lung mit ihm vorgegangen.
In den Verſammlungen trat er nochimmer

Voll Verve und Ueberzeugungskraft auf und
erprobteſeinemitreißendePerſönlichkeitan den
alten wie a

n

den neuen Mitgliedern. Aber
Wenn ſi

e

allein waren, zeigte e
r

ihr ein andres,
müdes Geſicht und vergällte ſichdie Freude an
den kleinen Erfolgen, weil der eine große aus
blieb. Seine Ungeduld und ſeinen Mißmut

1910(Bd. 103)

konnte e
r

nichtimmer verhehlen. Sie litt. Sie
tat alles, um ihn zu ſtärken. Und ſelbſtwenn er,
wie dies manchmal geſchah,ſeine Liebe durch
blickenließ, ſtieß ſi

e

ihn nicht ganz zurück. Sie
wollte ihn nichtenttäuſchen.Selbſt dieſe Liebe,
die ſi

e

nicht erwiderte, wurde ihr zur Waffe
für ihr Ziel.

«

Für dieſes eine Ziel, dem ſi
e

alles unter
jochte. Sich ſelbſt und jede Regung ihres Her
ZenS.

»

Auch ihre Liebe zu Nortmoor.
Wie freute ſi

e

ſich auf ſeine Beſuche, wenn

ſi
e

zu zweit einen Abend verplauderten ! Und
dochwurden ihnen meiſtensdieſe Stunden zur
Pein. Denn a

n das, was ſi
e

am tiefſten be
wegte, durften ſi

e ja beide nicht rühren.
Nie ließ e

r

von ſelbſt ein Wort gegenEli
tanien fallen. Kam das Geſprächeinmal darauf,

ſo war ſi
e e
s,

die davon angefangen hatte.
Denn hinter ſeiner ruhigen, verhaltenenMan
nesſicherheitglaubte ſi

e irgend etwas zu ſpüren,
was ihren ungeduldigen Glaubenseifer aufs
äußerſte reizte: ein verborgenes Ueberlegen
heitsgefühl, einen abwartenden Skeptizismus,
der zu ſagenſchien:Dir werdendie Augen ſchon
noch aufgehen . . . Und dann ſtachelte e

s ſie,
gegen ihren Vorſatz, einen neuen Bekehrungs
verſuch zu wagen. Wenn e

r

dann aber, ohne in

ſeiner Ueberzeugungirre zu werden, erhitztund

in Eifer gekommen,das, was in ſeinem Innern .

drängte und ſchlug, ſich entſchlüpfen ließ –

dann wich ſi
e

erſchrockenzurück, verſank in

ſtarres Schweigen oder gab mit jähem Ruck,
als wäre ſi

e beleidigt,dem Geſpräch eine andre
Wendung.

Z
.

»
Hinterher aber quälte ſi

e

ſich mit ſtachligen
Vorwürfen, mit blutendem Gram, weil ſi

e

ihn lieblos behandelthatte. Und wenn in ſchlaf
loſen Stunden die beiden Männer, die ihres
Lebens Pole bildeten, vor ihr Bewußtſein
traten und der furchtbareZwieſpalt ſichauftat,
wie ſi
e

ſi
e

beidebelog,dem einenverheimlichte,
daß ſi

e

ihn nichtliebte,demandernnichtgeſtand,
daß ſi

e

ihn liebte: dann ergriff ſi
e

mit allen
Schreckendas Bewußtſein, in was für einen
Unwahren und unnatürlichen Zuſtand ſi

e ver
ſtricktwar.

«

Aber lag dies alles nicht in weſenloſen
Tiefen unter ihr? Gab e

s

für ſi
e

noch eine
andre Wahrheit als die eine: Elitanien?
Längſt hatte ſi

e

ſich Schloſſers Wort zu

eigen gemacht:„Wenn ic
h

michnichtdafür ein
ſetze,wer ſoll e

s

denn tun?“

-

Aufrecht und treu, wie in den Tagen ihres
jungen Glaubens, ſchritt ſi

e

auch jetzt voran.
Nur freilich war das fröhlicheBanner von einſt
Zur ſchwerenKreuzeslaſt geworden, und die e

s

trug, war gezeichnetmit den Malen heimlichen
Martyriums.

Durch die Vermittlung einesder unzähligen
können.“

Bekannten des Herrn Regierungsrats hatten
Dammes für billiges Geld eine Garnitur ſehr
hübſcherPolſtermöbel erſtandenund ſichdamit
ein geſchmackvollesund würdiges Wohnzimmer
eingerichtet. Wenn e

s

an Größe und Koſtbar
keitauchdemSalon aus denTagen desGlanzes
nicht gleichkam, ſo hatte e

s

dafür deſto mehr
Sonnenſchein, und gerade jetzt in dieſer Früh
ſommerszeit klangdas Singen und Schmettern
der zahlreichenVögel in den Gärten der gegen
überliegenden Villen wie eine Aufforderung,
nach langer Winterszeit ſich des Lebens zu

freuen und dem Herrgott für die guten Tage zu

danken. .
Oft, wenn Frau Damme auf ihrem Platz am
Fenſter ſaß, durchdeſſengeöffnete Flügel ſüße
Goldlackdüftehereinwehten, kam ihr bei dem
Gedanken a
n

ihr Schickſal in den Sinn, welch
ein ewiger Kreislauf, welch ein wechſelvolles
Auf und Ab das Leben dochſei. Wer mochten
nun wohl die Beſitzerihrer altenMöbel ſein, die

ſi
e

einſtmals mit ihrer Mutter zuſammen als
Braut gekaufthatte? Und woher ſtammte die
Einrichtung, die ſi

e jetztbeſaßen? Aus gutem
Hauſe, das ſah man den Sachen an. Aber
warum waren ſi

e

verkauft? Auch einer plötz
lichenNotlage wegen? Der ſtieg und jener fiel.
Niemand wußte, wie lange ſein Glück, nie
mand, wie lange ſein Unglück währte . . .
Ein leichterKnacks,eineunbewußteSchwer

mut war nachder ſchlimmenZeit bei der ſtolzen
Frau zurückgeblieben. Sonſt aber hatte das
neue Glück ſi

e

viel milder geſtimmt, von ihrer
früheren Bitterkeit war nichts mehr zu ſpüren.

Und vor allem waren ihr Mut und ihre Tatkraft
wieder zurückgekehrt.Jetzt war ſi

e es, die mit
ſanftem Zwang ihren Gatten dirigierte und
nicht lockerließ, als bis e

r

ihr über alle Vor
kommniſſe in ſeiner neuen Tätigkeit berichtete
und ſi

e

bei wichtigen um Rat fragte.
Nachdieſer Seite alſo war alles in Ordnung,

deſto mehr Sorge aber machte ihr Charlotte.
Gern hätte ſi

e

ſich mit dieſer einmal ausge
ſprochen,aber gerade in letzterZeit war Char
lotte faſt immer unterwegs.
Da traf e

s

ſich eines Nachmittags, daß ſi
e

unvermutet ins Zimmer kam, ſich erſchöpft zu

ihrer Mutter auf einen Stuhl ſetzteund ſagte:
„Eigentlich müßte ic

h

jetztgleich in die Stadt
fahren, aber ic

h

bin wirklich zu kaput.“
„Du ſiehſt auch ſo aus. – Worum handelt

e
s

ſich denn?“
«

„Der Herr Metzner, der Poſtbeamte, der
ſchonzweimal hier war, bittet mich flehentlich,

ic
h

möchteihn und ſeine Mutter doch einmal
beſuchen. Er möchtemich in einer wichtigen
Sache um Rat fragen.“
„Er wird dochwohl auchbis morgenwarten

„Er muß eben.“
«.

6
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Nach einem ſchwerenAtemzug ließ ſi
e

den
Kopf auf den Arm ſinken.

4

„Dies Wetter machteinen ſchrecklichmüde.“
„Das Wetter nicht,aberdein ewigesHerum

hetzen. Du muteſt dir wirklich zu viel zu.“
„Ich glaube, ic

h

hole mir ein Butterbrot,“
ſagteCharlotte nacheiner kleinenWeile. „Dann
wird mir hoffentlich wohler.“ s

„Bleib nur ſitzen, ic
h

bring' e
s

dir.“
Mit einemGlas Rotwein und einemzierlich

belegten Brötchen erſchiendie Mutter wieder,
wartete ruhig ab, bis Charlotte ſich daran ge
ſtärkt hatte, und fragte dann:
„Nun? Tut's dir gut?“ -
„Jetzt iſ

t

mir viel beſſer. Eigentlich könnte
ich mich jetztdochauf den Weg machen.“
„Ach, bleib doch, Kindchen. Gönn deiner

Mutter auchmal eine Stunde.“
„Eigentlich haſt du ganz recht.– Und dabei

iſ
t
e
s

hier ſo hübſch. Eine beſſereLage könnten
wir uns gar nicht wünſchen. Die Ausſicht iſ

t

ja nicht mehr ſo weit wie die frühere, aber in

lauter Gärten hinein. – Ach, du, da unten
fängt der Flieder ſchonbald a

n

zu blühen.“
„Ja, und wie dieHyazinthen und derKrokus

geblüht haben, das haſt du dir ganz entgehen
laſſen. Es war ſo wundervoll hier draußen, und
du biſt immer in Berlin herumgehetzt.“
„Wenn man ſich einer Sache ganz hingibt,

muß man eben auf vieles andre verzichten.“
„Wie geht's denn überhaupt eigentlichmit

Elitanien? Du haſt ſchon ſo lange nichtsmehr
davon erzählt.“ . .

„Ach, frag ſchon lieber gar nicht, Mama.
Jedenfalls ſo glänzend,wie wir hofften, nicht,
aber man muß eben nicht den Mut verlieren.“
„Und du hältſt die Sache noch immer für

ausführbar?“
„Ja, gewiß!“ erwiderte Charlotte, förmlich

erregt über dieſen Zweifel.
Kurzes Stillſchweigen entſtand. Dann be
gann die Mutter wieder:
„Ich wollte nämlich ſchon längſt mit dir
darüber ſprechen. Ich hab' ſo mancherlei auf
dem Herzen.“
„Ueber Elitanien?“ fragte Charlotte, und in

ihrer Stimme lag ſchonjetztetwas wie Abwehr.
„Ja, Herzchen.– Das eine mußt du mir

doch zugeſtehen: ic
h

habe dich die ganze Zeit
über gewähren laſſen. Du konnteſtdeine Ver
ſammlungen beſuchen, du haſt hier deine
Freunde empfangen . . . ich habe nie etwas
dagegen gehabt, wenn ich mir auchmanchmal
meine Gedanken machte. Aber ich ſagte mir
wiederum: was bot dir dein Leben ſonſt an
Schönem? Dies ideale Wirken war ja dein
einziger Sonntag. Nun aber, Kindchen– ſieh
mal – es iſt doch ſo manches anders ge
worden –“ x

„Du meinſt,“ unterbrachCharlotte ſi
e

etwas
bitter, „jetzt,wo wir wieder in guten Verhält
niſſen leben, habe ich dies ideale Wirken nicht
mehr nötig.“
„Nein, Herzchen, ſo plump meinte ich e

s

nicht. Da verkennſtdu mich denn doch.“
Die Stimme ihrer Mutter zitterte leiſe, und

Charlotte murmelte beſchämt:
„Entſchuldige, Mama . . .“

Andre Gedanken, die in tieferen Seelen
gründen dieſer Frau raunten und ſeit langem
Zur Ausſprache drängten, ſtiegen nun empor.
Sie ließ die Hände in den Schoß ſinken, und
während ſi

e

ſich näher zu ihrer Tochter beugte,

fuhr ſi
e

mit leiſerer, dunklerer Stimme fort:
„Eins wollte ic

h

dir ſchon immer ſagen,
Lochen. Damals, in unſrer ſchweren Zeit, d

a

habe ic
h

immer a
n

das denkenmüſſen, was du
mir vor der Kataſtrophe ſagteſt. Ich hatte e

s

dir nichtglaubenwollen, ichhielt's für kindliche
Unreife – aber oft habe ich dir im ſtillen Ab
bitte getan. Denn was wäre wohl aus uns ge
worden ohne dich?! Du hatteſt ja mehr Mut
als wir beidezuſammen. Und deine Arbeit hat
uns am Leben erhalten.“

.

„Siehſt du!“ murmelte Charlotte erſchüt
tert. „Ich bin nicht ſo kindiſch,wie du denkſt,
und auch jetzt ſind meine Hoffnungen –“

„Nein, nein, nicht kindiſch! Nie habe ic
h

das ſagen wollen. Aber – ach, Herzchen, ich

machemir ſo ſchwere Sorgen um dich! Ic

muß dir dochſagendürfen, was michbedrückt.“
„Ja, ja, ſag's nur, Mutter. Sag mir's. Ich

will's mir zu Herzen nehmen, das verſpreche
ich dir.“
Die Mutter ſchöpfte tief Atem und fuhr

dann etwas ruhiger fort:
„Das hab' ic

h

vorhin ſagen wollen: als das
Wirken für Elitanien dein Sonntag war, als e

s

dichüber die Alltagsmiſere heraushobund dich
froher, mutiger machte– da hab' ich michge
freut und alle Zweifel unterdrückt. Nun aber
ſehe ich, wie du elend dadurch wirſt, wie du
leideſt und dich aufreibſt, Kind, und uns biſt
du ſchon faſt entfremdet. Wie hübſchund ge
mütlich e

s jetzt bei uns iſt, dafür haſt d
u gar

kein Auge. Und – ich will mich ja nicht in

deine Geheimniſſe eindrängen, aber ic
h

müßte
dochblind ſein, ſelbſt dem argloſen Papa iſ

t
e
s

dochaufgefallen, daß Nortmoor ſich–“
„Mutter, nicht! Nicht von ihm !“ unterbrach

Charlotte ſie, die zitternden Hände ineinander
krampfend.

« - “

„Das alles opferſt d
u

für dieſe Sache auf.
Du vernichteſtdein Glückund– davon bin ich

überzeugt, Herzchen– du glaubſt ſelbſt nicht
mehr ſo felſenfeſtdaran. Prüfe dich dochmal
ehrlich: biſt d

u

noch überzeugt, daß Elitanien
ſich verwirklicht?“

z

„Ich bin nur davon überzeugt, daß keine
Sache auf derWelt ſichverwirklicht,wenn man
auf halbemWege ſtehenbleibt. Wenn man ſich
nicht ganz dafür einſetzt–“
„Ganz einſetzenund – blind einſetzen – iſt

das nicht ein Unterſchied? Soll man ſich denn
einfachallen Zweifeln verſchließen?Was Nort
moor, was die Zeitungen, was all die Leute,
mit denen Papa darüber geſprochen hat,
darüber denken–“
„Ach, Mama, was wiſſen all dieſe klugen

Menſchen! Die denkennur a
n

ihr eignesGlück,

a
n

ihren eignen Vorteil. Was wiſſen ſi
e

von
dem Gefühl, für eine Sache ſich aufzuopfern,
die der Menſchheit vorwärts hilft? Die Zu
kunft der Menſchheit in ſich tragen, Mutter –
das iſ

t

ein Glück– das man mit eignemGlück
nicht zu teuer bezahlt.“ -

Wehrlos, als hätte ſi
e

darauf nichts zu er
widern, hattedie Mutter ſichzurückſinkenlaſſen,
nur ihre Hände öffneten und ſchloſſenſich mit
zuckendenBewegungen in ihrem Schoß. Mit
tränennaſſen Augen ſtarrte Charlotte aus dem
Fenſter. Unten im grünen Gebüſch floß ſchon
die Dunkelheit zuſammen. Schüchtern-müde
Vogelrufe locktendort aus dem Dickicht der
Sträucher zur Ruhe im Neſt. Aber über die
hohen Baumkronen der vereinzelten Kiefern,
die breit ihre ſchweren Aeſte ausſpannten,
leuchteteein roſiger Schein, färbte ſich tiefer

zu blutigem Gold. Und Charlottens Seele
wurde zurückgetragen zu jenem Abend, als zum
erſtenmal das Glück dieſer frohen Botſchaft ſi
e

erfüllt, als im Angeſicht der ſinkendenSonne
das wunderbare Gefühl ſi

e durchdrungenhatte:
Ein neuer Tag bricht an . . .

Lange ſaß ſi
e

undſpürtewiederdurchſchwere
Sorgenſchlackendie alte Seligkeit erwachenund
ſpürte zugleich auch das laſtende Dunkel, die
Furcht, den nagenden Schmerz. So glänzend
ſtrahlte die Sonne heute nicht mehr.
Im Zimmer war es mittlerweile faſt finſter
geworden. Da erhob ſich, blaſſer nochals vor
hin, das Geſichtder Mutter zu ihr, und ſeltſam
ſchaurigmit der Dämmerung verwebt, klangen
ihre gepreßtenWorte:

w

„Kind, eins muß ichdir ſagen. Es fällt mir
ſchwer. Aber glaub mir, e

s
iſ
t

nicht lieblos ge
meint. Denk a

n Papa, Lochen! In dir ſteckt
viel von deinem Vater. Dem war auchnichts
weit, nichtsgrenzenlosgenug. Je unmöglicher
etwas war, deſto mehr hat's ihn gelockt. E

r

war erſt zufrieden, als e
r

aus ſeiner Karriere
heraus war. Du weißt nicht, was ich mit ihm
alles durchgemachthabe. Und eben– da haſt

d
u

mich furchtbar a
n

ihn und ſein Schickſaler

innert. Kind, prüfe dich, o
b

e
s nötig iſt, dich

für dieMenſchheit zu opfern? Und o
b

e
s

Sinn

ch hat! Ob dein Opfer nichtvielleichtnur Unheil
anrichtet! Meine Ueberzeugungiſt: du handelſt
richtiger, dich zu beſcheidenund deine Kräfte

d
a einzuſetzen,wo du gewiß ſein kannſt, daß

Segen daraus erwächſt.– Das ſage ich dir,
nicht weil ic

h

deine Mutter bin, ſondern aus
meinerfelſenfeſtenUeberzeugungheraus.Deine
Pflicht liegt dort, wo auch dein Glück liegt!
So iſ

t es, Kind. Und gebeGott, daß du dich
meiner Worte nicht erſt erinnerſt, wenn e

s

zu ſpät iſt.“
Eine Weile noch ſaßen ſie ſich ſchweigend

gegenüber,vonderDunkelheitumſponnen,kaum
noch füreinander erkennbar, zwei Schatten.
Wohl hatte ein aufſteigenderTrotz Char
lotte die Ohren verſtopfen wollen, aber ſi

e

fühlte, e
s

war zu ſpät, ſchonruhten die Worte

in ihrer Tiefe und würden dort nicht ruhen,
ſondern auferſtehenund wirken.
Als ſich dann die Mutter erhob, um Licht

zu holen, ſtand auch ſi
e

auf und begabſich ſtill
auf ihr Zimmer. «

Dort ſaß ſie, ſtarrte unbeweglichgeradeaus
ins Dunkel, ſann und ſann . . . und hatte doch
gar keinenrichtigenGedanken,ſondern nur das
erſtaunt erſchrockeneGefühl: Ich ſoll Papa
ähnlich ſein?
Sie hatte ihren Papa lieb mit aller kind

lichenHerzlichkeitund um ſo inniger vielleicht,
weil e

r

eben der liebe, gute, alte Papa war,
den auch ſi

e

nicht ganz ernſt nahm mit ſeinem
ewigen „Uebermorgen“, ſeinen komiſchenPa
tenten und unmöglichen Projekten. Und ihm
ſollte ſi

e gleichen? . . . Sie konnte immer nur
wieder den Kopf ſchütteln.
Aber als ſi

e

dann ſpäter in der Nachtplötz
lich aus dem Schlaf auffuhr, d

a

hattedie inner
licheArbeit ſchonweitere Fortſchritte gemacht.
Da wachte ſi
e

mitten in dem Gedanken auf,
der ihr jetzt ſchwer auf der Seele lag, daß ſi
e

oder vielmehr Elitanien die letzteVeranlaſſung

zu dem Bruch GuſtavchenBrielitz' mit ſeinem
Vater war. Wenn dieſer haltloſe Menſch nun,
wie e

s
den Anſcheinhatte, auf ſchlechteBahnen

geriet– trug ſie nicht dann die Schuld?
Nun waren ihre Gedankenflink wie Maul

würfe bei der Arbeit, gruben und wühlten im
feſten Erdreich ihres Glaubens und warfen
immer neue Zweifel auf.
Bisher hatte ſie immer ſo geſehen: hier
Pflicht und d

a

Glück – nun war das alles
verſchoben.
Bisher hatte ſi

e

wie auf einemhimmelhohen
Berg gelebt, in der eiskaltenLuft desSchmerzes
und des Verzichts, in der eisklaren Luft der
einen großen Idee. Nun brach der Berg zu
ſammen, und die furchtbareAngſt wollte keine
Ruhe finden, o

b
e
r

nicht aus Eitelkeit und Ein
bildung aufgetürmt ſei, dieſer himmelhohe
Berg? W

Wer war ſie? Wer war ſie? Wenn das
ein Menſch ihr geſagt hätte, ein aufrichtiger
und a

n

ihrem Schickſal unbeteiligter Menſch!
Da waren ihre Freunde, die zu ihr aufſahen
wie zu einemüberlegenenMenſchen, die ihrem
Rat blindlings folgten, in ihr den Inbegriff
aller Vernünftigkeit ſahen. Und d

a

war ihre
Mutter, die juſt das Gegenteil erklärte. Wer
hatte recht?
Mit dieſer Frage in der Seele ſchlief ſie ein.
Der nächſte Tag ſtellte ihr erſchüttertes
Gleichgewichtwenigſtens einigermaßenwieder
her. Nach ruhiger Ueberlegung ſagte ſi

e ſich,
wenn auch die Ausſichten auf eine Verwirk
lichung Elitaniens gering waren, ſo hatten
doch nicht nur unklare Köpfe ihre Hoffnung
und ihr Streben dafür eingeſetzt,ſondernebenſo
viel ſcharfſinnigeund nüchterneMenſchen, wie
Schneidereith, Lammsfeld, Deutſchmann. Die
alle wußten, was ſi

e wollten, und waren mehr
als bloße Mitläufer und Mitſchreier.
„Und wenn ich denn ſchonvon Papa etwas

habe,“ſagte ſi
e ſich,„ſowill ichwenigſtensſeinen

ſchlimmſtenFehler vermeiden: den Mangel an
Ausdauer. Nicht heute für Blödſinn erklären,
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was ic
h

geſtern in den Himmel erhoben habe.
Treue will ich halten und feſt bleiben.“
Und noch einmal ihre Zweifel gewaltſam
unterdrückend,beſchloßſie, aufrecht ihren Weg
weiterzuſchreiten.
Einige Tage ſpäter machte ſi

e

dann den
aufgeſchobenenBeſuch bei dem Poſtaſſiſtenten,
Herrn Metzner.
Er wohnte hoch im Norden, am Geſund
brUnnen.
„Ich werde meinen Sohn rufen, bitte, hier

hinein!“ ſagte die Frau, die Charlotte die Tür
geöffnet hatte, und wies ſi

e

ins Wohnzimmer.
„Wenn Sie ſich einen Augenblick gedulden
wollen.“
Es war ein beſcheidenesZimmer, offenbar

von beiden bewohnt. Vorherrſchend war die
kleinbürgerlicheEinrichtung und der Geiſt der
Mutter, das ließ ſofort der Hausſegen an der
Wand und der ſegnende Chriſtus von Thor
waldſen über dem ſchwarzen Sofa erkennen.
Ganz ſchüchternaber zeigte ſich d

a

und dort
auch die Sinnesweiſe des Sohnes: an der
Totenmaske Beethovens, die zwiſchen zwei
Schweizer Landſchaften darſtellenden Oel
druckenhing, an der kleinen Bücherſammlung,
die auf dem mit billigem Porzellan und Glas
gefüllten Schränkchenſtand.
Nach einigen Augenblicken kam der blau
äugige Herr Metzner herein. Er entſchuldigte
ſich umſtändlich, daß e

r

Charlotte herbemüht,
und wurde erſt durchden Eintritt ſeiner Mutter
und ſeiner Braut, eines ſchüchternenMädchens
mit ſchwarzen Knöpfchen als Augen, unter
brochen. Dieſe ſagte nicht, ſondern piepſte
„Guten Tag“ und machteüberhaupt den Ein
druckeines huſchendenMäuschens.
„Ich denke, wir trinken erſt 'n Täßchen

Kaffee. Das iſ
t

bei uns ſo Mode,“ ſagte die
reſolute Mutter.
Nachdem dann Charlotte eine Taſſe voll

davon erhaltenhatte, die ſehr viele Untugenden
und nur die Tugend großer Hitze beſaß, auch
ein Stück giftig ausſehendenKuchens, der aber
ganz harmlos nach Roſenwaſſer und Marga
rine ſchmeckte,gegeſſenhatte, ſagte der Sohn:

„Nun iſ
t

e
s

wohl das beſte,wenn ich gleich
anfange, Mutter.“
Dieſe nickteund nahm eine ſtrenge Miene

an, während die Braut erſchrockenzuſammen
fuhr und ein kleines Piepſerchen verlauten ließ.
„Sie entſchuldigenwohl, Fräulein Damme,

wenn ic
h

gleich mit der Tür ins Haus falle.“
„Aber, bitte, ich bin wirklich geſpannt.“
Er erzählte nun umſtändlich, daß e

r

von
einem Onkel eine Erbſchaft gemacht hätte,
nicht viel – er zögerte, wollte offenbar die
Summe nennen – ſagte dann aber nur: ein
paar tauſend Mark – und da hatte er ſich nun
ausgedacht, o

b

e
s

nicht ſehr gut und eigentlich

ſeine Pflicht wäre, wenn e
r

ſich ganz der Agi
tation für Elitanien widmete. Späteſtens in

einem Jahr würde die Expedition doch ab
gehen, und ſo lange würde das Geld jedenfalls
reichen, auch noch zu ſeiner ſpäteren Aus
rüſtung. Das ſe

i

ſchon lange ſein Plan ge
weſen–
„Nee, erlaube ! Erſt war das anders,“ unter

brachihn die Mutter. „Wir habendie Erbſchaft
nämlich ſchon erwartet oder ſozuſagen darauf
gelauert, denn der Onkel war nah an die
achtzig,und d

a

hat's immer geheißen,ihr werdet
euch heiraten. Und das iſ

t

auch ganz in der
Ordnung. Denn ihr ſeid lange genug verlobt.“
„Bald fünf Jahre !“ klang ganz ſchüchtern

das Stimmchen der Braut, und ſtatt der
ſchwarzenKnöpfe glänzten Charlotte ein Paar
glänzende Tropfen an.
„Ja, Michaeli werden's fünf Jahre. Da

kann doch der Geduldigſten die Zeit lang

werden. Und nun hat e
r

ſich in den Kopf ge
ſetzt, e

r

will nachAfrika und will d
a agitieren.“

„In Afrika doch nicht!“
„Einerlei. Ich meine, du haſt hübſchhier

zubleiben. Das hätteſtdu dir früher überlegen
ſollen. Ueberhaupt, was iſ

t

das für ein Unſinn,

dein ganzes Elitanien ! Da wird ja nie was
Geſcheitesdaraus. Das iſ

t

ein Wolkenkuckucks
heim.“
„Nu, laß mir doch auch mal das Wort,

Mutter,“ bat der Sohn und wandte ſich an
Charlotte. „Sie meinen e

s
ſo ernſt, Fräulein

Damme. Und Sie ſetzenſichganz für die Sache
ein. Und wenn Sie nun meinen, e

s

wird was
draus, dann will ic

h

nicht zurückſtehen. Das
halte ic

h

für meine Pflicht. Dann laſſe ich
Mariechen nachkommen. Du mußt doch ver
nünftig ſein, Mariechen.“
Aber Mariechen weinte ganz ſachte.
„Nu wollen wir Fräulein Damme ent

ſcheiden laſſen.“
Da ſaß nun Charlotte zwiſchen den drei

Menſchen, deren Augen ſo voller Spannung

a
n

ihr hingen, und– war nichteinenAugenblick
über ihre Antwort im Zweifel und wunderte,
empörte ſich zugleich doch über dieſe völlige
Gewißheit, ſchrie förmlich auf: Wo iſ

t

denn
dein felſenfeſter Glaube an Elitanien, wenn
du e

s

nicht wagt, dieſen Menſchen zu halten !

Langes Schweigen herrſchte.
„Wir hoffen ja,“ ſagte ſi

e endlich, „daß die
Expedition bald abgeht, aber–“
„Länger als ein Jahr kann's doch unmög

lich dauern?“
„Hoffentlich nicht, aber – – kann man's

wiſſen?“
„Na, ſiehſtdu wohl, Junge! Ich hab's doch

gleich geſagt.“
„Bitte, Mutter, unterbrichFräulein Damme

nicht!“ fuhr derSohn heraus mit ſolcherHeftig
keit, wie ein Menſch, der viel Vorgeſetzte und
wenig Untergebene hat, ſie nur irgendwie auf
bringen kann. „Sagen Sie mir, bitte, ehrlich,
was Sie denken. Sie ſind der einzige Menſch,

zu dem ich Vertrauen habe.“
Fünf Jahre ! ſprachen die dunkel ſchwim

menden Augen des ſtillen Mädchens, die Char
lotte flehentlich anſahen.
Und während mit heißquellender Gewalt

die Sehnſucht und das Weh ihres eignen
Herzens in ihr ausbrachen,wurde ſi

e

von Mit
gefühl überſtrömt für die geduldige Hoffnung,
die fünf Jahre auf ihr bißchenGlück gewartet
hatte.
„Ich kann Ihnen nicht raten, dieſes Un

gewiſſen wegen Ihr Glückaufs Spiel zu ſetzen.
Ich glaube ja – ich hoffe, daß unſer Plan
ſich bald verwirklicht. Aber –“

Tiberbrücke. Nach einem Gemälde von Enrique Serra
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„Sie meinen nicht, daß es meine Pflicht
wäre, wenigſtens zu warten?“
Charlotte ſah ihn an, las in ſeinem Blick,

ſeiner Miene und ſagte leiſe:
„Nein. Sie haben ſo lange gewartet. Hei

raten Sie.“
s

Da ſprang der blauäugige Poſtbeamte auf
wie ein erlöſter Prinz, wollte ſein Mädchen
umarmen, unterließ es dann aber doch aus
übergroßem Reſpekt.
„Gott Lob und Dank! Es gibt doch noch

vernünftige Menſchen!“ atmetedie Mutter auf
und ſchenkteCharlotte eine zweite Taſſe voll.
Die Braut ſchneuzteſich, und die blanken

Steinkohlen ließen helle Tropfen fallen.
„Siehſt du, Mariechen, nun kann ich's doch

mit gutem Gewiſſen tun ! Mein liebes, altes,
gutes Mariechen,“ ſagte der Sohn, indem er
ihr verſchämt einmal über das Haar ſtrich.
„Es wäre mir ja auch nicht leicht geworden!“
geſtand e

r.

„Nun kann ich's ja wohl ſagen.

Aber ic
h

dachte,wenn's ſein muß, dann muß

e
s

ſein. Das verſtehenebendie Frauen nicht.
Und der Vater iſ

t

doch auch, gerade als die
Hochzeit ſein ſollte, in den Krieg gezogen.“
„Na, in den Krieg, du dummer Eſel, das

iſ
t

auchwas andres. Wenn der Kaiſer befiehlt!“
„Mutter, das iſ

t ganz dasſelbe. Bloß du
verſtehſtdas nicht . . . Na, nun iſ

t ja alles in

Ordnung, und wir wollen uns bloß nicht noch
zanken.“
Es herrſchte wirklich Friede und großes

Glückbei den dreien, von der triumphierenden
Genugtuung der alten Dame bis zur ſtillen
Seligkeit der Braut. Charlotte aber nahm trotz
aller Bitten bald Abſchied, denn wenn e

s

ihr
nicht leicht fiel, nocheinedritte Taſſe Kaffee z

u

trinken, viel ſchwerer fiel e
s ihr, a
n

dieſerÄ teilzunehmen, die ſi
e

ſelbſt geſchaffen
(ITTE. -

Zwar auf dem Heimweg ſagte ſi
e ſich, daß

zwiſchen ihr und dieſer harmloſen Seele von
Poſtbeamten ein Vergleich unmöglich ſei. Was
für ihn richtig und natürlich war, würde für

ſi
e

ein Hinabſteigen und ein Aufgeben ihrer
ſelbſtbedeuten. Aber der Schmerz wollte nicht
aufhören zu rinnen, der bittere Gedanke nicht
zur Ruhe kommen, daß ſi

e

ihre Zweifel nur
dann verſchwieg, wenn e

s

ſich um ihr eignes

Glück handelte, und lauter und mahnender
ſprachen in ihr wieder die Worte ihrer Mutter.
In dieſer Herzensbedrängnis nun, da die
Stimme ihres Innern eine Vielheit von Stim
men geworden war, in deren verworrenem
Lärm ſi

e

Wahrheit und Irrwahn nicht mehr
unterſchied, empfand Charlotte eine ſeltſam
ſtarkeSehnſucht nachder Nähe Schneidereiths.
Sie hatte ihn während ſeiner Krankheit

öfter beſucht,aber verſprechenmüſſen, nie Un
angemeldet und nur a

n

ſchönen Tagen. Z
u

kommen. Denn e
r

ſchmückteſich jedesmal
ſonntäglich und wollte ſi

e

nur im Freien emp
fangen, auf dem Balkon oder lieber noch auf
der Plattform des Daches, z

u dem von ſeinem
Zimmer aus eine kleine Treppe führte, die
ihn ſein breitſchultriger Schwager hinauftrug.

Darum telegraphierteſie, daß ſi
e

ihn am näch
ſten Tage beſuchenwürde. Denn von ihm, der
ein ſo lauterer und nie müder Kämpfer für
Elitanien geweſen war, daß die Freunde ihn
oft mit einer ſich ſelbſt verzehrendenFlamme
verglichen,und der jetzt ſo mild und gefaßtdem
Tod entgegenſah,erhoffte ſi

e

Klarheit in ihrem
Wirrſal und neuen Mut in ihrer Schwachheit.
Nicht immer freilich hatte Schneidereith

mit dieſer milden Gefaßtheit ſein Schickſalauf
ſich genommen.

",CS.A“

Als Schwager und Schweſter in ſeiner Ber
liner Wohnung erſchienen,um den eben vom
Krankenbett Aufgeſtandenen zu

Schlachtenſee zu nehmen,wo ſi
e

im Grünen ein
Häuschenhatten, damit e
r

ſichdort – wie der
ſtämmige Schwager ſagte – nun mal endlich
vollſtändig auskuriere,hatte e
r

höhniſchbei ſich
hinzugefügt: „Ja, mich auskurieren von der
ganzen Lebenskrankheit.“
Und während e

r,

von den beidenunter der

ſich nach

Schulter gefaßt, die hohe Treppe, die Zum
Wannſeebahnſteig hinaufführt, emporkeuchte

und ſchon auf dem erſten Abſatz innehalten
mußte, ganz Atemnot und raſenderHerzſchlag,

hatte e
r

mühſam das nach vorn geſunkene
Haupt erhoben und zum Treppenende auf
geblickt. Wie ſteil, wie hoch, faſt unerreichbar
für ihn – und dochnicht derKenia! Da trat er

nun ſeine große, ſeine letzteReiſe a
n – nach

Schlachtenſee. Und aufs Sonnenland am
Aequator hatte ſich ſeine Hoffnung gerichtet.

„Das iſ
t

desMenſchen Sehnſucht und das des
SchickſalsErfüllung, dachte e

r

höhniſch.
So ſchöpfte e

r

aus bitterſter Galle ſich den
Honig ſeines Troſtes. Als nun aber ſternen
funkelnde Nächte abwechſelten mit leuchtend
klarenTagen, die e

r

ſtill ausgeſtrecktauf ſeinem
Krankenſtuhl verlebte, vollzog ſich allmählich
eine große Umwandlung in ihm, und e

s

ſtellte

ſi
ch heraus,daßdieſekurzeFahrt docheineweite

Reiſe geweſen war. Eine Reiſe aus tauſend
Demütigungen, aus ruheloſer Gehetztheit,aus
lärmigen Straßen in dieſen ſtillen, blühenden
Sommerfrieden, in d

ie

Nähe desWaldes und

in warme Menſchennähe. Eine Reiſe aus
dumpfer Schreibſtubenenge,wo die Tage ſich
trübſelig glichen wie die Folioſeiten ſeiner
Rechnungsbücher,die e

r gedankenlosvollſchrieb
und umblätterte, um ſi

e

ſelten einmal und nie

Z
u

ſeinem Vergnügen zurückzublättern, in die
lichte Fröhlichkeit eines faſt unbegrenztenHori
Zonts hinein, wo der Himmel ſo hoch und ſo

weit ſichwölbte, undwo Wolken und Schwalben
dem Flug der Gedankenzum Vorbild dienten.
Wohl hatte e

s gleich zu Anfang eineſchlimme
Zeit gegeben, huſtendurchquälte Nächte und
trübe, regneriſche Tage, wo der lehmgraue

Himmel ſchwer wie ein Sargdeckel auf ihm
laſtete. Und ein Geſchehnis, das dem robuſt
Geſunden kaum einen Gedanken entlockthätte,

hatte ihn bis in alle Tiefen erſchüttert. Wie e
s

ſo vielen ergeht, die von der Nähe des Todes
umwittert ſind, hatte e

r

alles Lebendige in

ſeiner Nähe mit leidenſchaftlich-innigerZärtlich
keit zu umſpannen ſich gewöhnt. E

r

liebte die
Blumen auf dem Balkon, die ſo fröhlich Schöß
linge trieben, e

r

liebtedie Spatzen, die morgens

in einer Waſſerlacheihr Bad nahmen, e
r

liebte
die unbekanntenMenſchen, die in den Nachbar
gärten arbeiteten. E

r

liebte ſie, lebtemit ihnen
und machte ſi

e

zu einem Teil ſeiner ſelbſt . . .

Aber mehr als an allem dieſem hing e
r

an
den Kiefern auf einer nahen, zwiſchenVillen
gelegenen, aber noch unbebauten Parzelle.
Es waren ihrer nicht mehr als achtzehn, e

r

hatte ſi
e gezählt, ſchlankeBäume, die wie im

Wetteifer hochgeſtrebtwaren und nun voll
Jugendfrohheit die Federbüſche ihrer Wipfel

im Winde fächelten, deren ſchwanke Zweige

manchmal einem jungen Eichkätzchenzum
Sprungbrett dienten, und die Schatten ſpen

deten für die unter ihnen ſpielenden Kinder.
Aber als e
r

einesMorgens ſeinengewohnten

Platz wieder eingenommenhatte, ſah e
r

zwei
Männer mit einer großen Säge bei der Arbeit,

und bald hörte e
r

zu ſeinem Entſetzen einen
Baum nach dem andern niederkrachen. E

r

ſtöhnteauf, preßteſichdie Ohren z
u und fieberte

vor erregterEmpörung. Ging e
s

nichtallen ſo
,

die lebensgläubigund erwartungsfroh dieArme
zur Sonne emporſtreckten?. . . Anteilslos und
roh kam dann mit Axt und Säge das Schickſal
und fällte ſi

e

nieder! Alle Wunden ſeiner
krankenBruſt bluteten in Bitterkeit, Haß und
Hohn. Tagelang mied e

r

ſeinen alten Lieb
lingsplatz, und auch ſpäter noch tat e

s

ihm
immer weh, wenn ſein Blick auf die Lichtung

fiel. Aber – erſt konnte er es kaum ertragen,
dann rührte e

s

ihn tief und erfüllte ſein Herz
mit unausſprechlichweiten Hoffnungen– die
Kinder ſpielten wieder auf dem alten Platz,

als wäre nichts geſchehen,und hatten ſich aus
den glatten Baumſtümpfen ſogar prächtige

Thronſitze gemacht.

E
r

hatte nie ohne Ziel und ohne Sehnſucht
leben können. Und nun, wo das Leben ihm

ſcheinbar alles vernichtet hatte, ſchwang ſeine -

Sehnſucht ſich in ſolcheFernen, daß dort Er
füllung oder Vernichtung zum weſenloſen
Nichtswurde. Ohne daß e

r
e
s wollte, nochſelbſt

rechtmerkte,löſten ſeine Gedankenſich los von
allem, was auf den Wegen ſeines menſchlichen
Wandels gelegenhatte, wurden wie der Rauch,
der aus den Schornſteinen quirlte und ſich in

die klare Luft verlor, wie die Wolken, die vor
ſeinenAugen zu ſo wundervollen Gebilden ſich
formten, ein Stück weit den Himmel durch
wanderten und klaglos hinſchwanden, wurden
wie das Rauſchen vom fernen Walde her und
wie das Spiel von Sonne und Schatten auf
den unendlichenBreiten zu ſeinen Füßen. Ein
ewigesWerden und Wandern, ein ewiges Ver
gehenund Verwandeln, ein Verweilen für eine
Minute oder für ein Leben nur . . . Immer
tiefer und inbrünſtiger durchdrangihn das Ge
fühl, daß in allem, was beſtand, ſich ſchon ein
Neues ankündigte, daß überall Schönheit und
Daſeinsfreude war, und daß ſein Sterben nur
einWiedererſtehen zu neuenFormen ſeinwürde.
Aber ſeltſam genug: in demſelbenMaß wie

dies durchſonnte Verglühen in luftiger Höhe
ihn loslöſte von aller Not und Pein ſeiner indi
viduellen Menſchlichkeit: in demſelben Maß
ließen andre Erlebniſſe die beglückteFreude
menſchlichenMitempfindens in ihm lebendig

und zu ſolcher Tiefe und Reinheit fühlbar
werden, wie e

r

ſi
e

in ſeinem armen Leben nie
empfunden hatte.
Das erſte dieſer Erlebniſſe aber war, daß

e
r

einen Freund gefunden oder vielmehr den
alten Freund wiedergefunden hatte, Richard
Nortmoor.
Was dieſen, der den Kranken einen um
den andern Tag beſuchteund ihm den größten

Teil ſeiner freien Zeit widmete, hinzog, war
mehr als bloßes Mitleid mit dem vom Leben

ſo ſchnödeBehandelten, mehr auch als bloße
Anhänglichkeit a
n

den Jugendfreund, ſondern
das tiefe Bedürfnis nachder Nähe einesMen
ſchen, dem e
r

etwas ſein konnte, der Drang
des überſtrömenden Herzens, in dem die
Liebe zu der Einen die Liebeskraft ſelbſt ent
bunden hatte. Er, der ſich in jahrelanger
Erziehung zur Klarheit und Strenge durch
gekämpft, der oft a

n

dem Bewußtſein ſeiner
Kälte gelitten hatte, ſchwoll über in der Sehn
ſucht, weich ſein zu dürfen und tröſten z

u

können. Den Einſamen bangte nach einem
Blick in Freundesauge, und e

r

ſtrecktever
langend die Hand aus nach der Hand, die
hingebend ſich öffnete . . . So fanden die
beiden ſich und ſtanden einander bald ſo

nah, als hätte e
s

nie eine Trennung gegeben.
Ueber dem Kranken aber ſpannte ſich der
Bogen ſeines Lebens weiter als je in früherer
Zeit. Das Nahe wurde zur Ferne, Vergangen

heit lebendig. Und mit wie vielen Menſchen

e
r

ſich auch in den letzten Jahren verbunden
hatte durchgleichesWollen, gleichesDenken–
hier empfand e

r

die viel tiefere Kraft urſprüng

licher Sympathie.
Das war das eine Glück, der eine ver
ſöhnende Klang in ſeinem Leben.
Der andre aber war Charlotte.

(Fortſetzungfolgt)

Wenn ic
h

leiſe . . .

Wenn ic
h

leiſe deinenName ſage

In verträumterStunde ſanftem Schweigen,
Seh' ic

h

ſüße, wunderſameTage
Leuchtendihrer dunkelnGruft entſteigen.

Schimmerndwinkt das ſonnigeGelände,

Wo in Blüten wir uns blühendtrafen,

Und mich tröſtendeine lieben Hände,
Alle meinewilden Tränen ſchlafen.

Inn’ge Düfte lang verglühterTage
Warm aus tiefen dunkelnRoſen ſteigen,

Wenn ic
h

leiſe deinenNamen ſage
In verträumterStunde ſanftem Schweigen.

Elſe Nonne
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Aus der Glanzzeit
RoreinigenJahren vermittelteder Zufall einem
Pariſer Sammler den Beſitz desjenigen

Exemplaresdes Textbucheszu der Offenbachſchen
Operette„Die ſchöneHelena“,dasvonderZenſur
behördedes zweiten Kaiſerreichesvor der Auf
führunggeprüftund abgeändertwordenwar. Ein
Boulevardblattveröffentlichtedann einige Seiten
darausin getreuerNachbildung. Da ſah manden
kaiſerlichenZenſor faſt leibhaftan der Arbeit, ſah
die Striche, zu denen ihn, Zeile um Zeile, ſein
bureaukratiſchesGewiſſen gedrängt hatte, und
konnteſich in denGeiſt jener nun ſchonſo lange
vergangenenTage hineinverſetzen.Und es ergab
ſichein überraſchendesReſultat. Währendesdoch
für eine ausgemachteund tauſendfachbewieſene
Tatſachegilt, daß das zweite franzöſiſcheKaiſer
reich die frivolſte, leichtfertigſtePeriode unſers
Zeitaltersgeweſenund daß das Beiſpiel zu dieſer
Frivolität und Leichtfertigkeitvon obenherabge
gebenwordenſei,erkannteman,wie dieſemZenſor
einePrüderie dieHandgeführthatte,diemannicht
ohneLächelnwahrnehmenkonnte. Worte, Rede
wendungen,überdie keinmodernergroßſtädtiſcher
Backfiſcheine Sekundelang ſtutzenwürde, waren
ängſtlichgemildertoderganzentfernt.Die erotiſche
Idee des luſtigen Werkes blieb freilich beſtehen,
aberalles, was demOhre auchnur im entfernte
ſtenhätteſchlüpfrigklingenkönnen,war derFurcht
ſamkeitdes behördlichenSittenrichterszum Opfer

Napoleon III.

Trauung Napoleons III. mit Eugenie von
Montijo

wo das vom Tuilerienhofe gegebeneBeiſpiel
des Luxus und der Daſeinsfreude ſo eifrig nach
geahmt wurde, ſeitdem zu größerer Einfachheit
und Einfalt in Anſchauungund Lebensweiſezu
rückgekehrt?War, mit einemWorte, das zweite
Kaiſerreichnicht im Grunde beſſerals ſein Ruf?
Habendiealten,vonJahr zu Jahr ſeltenerwerden
den Ueberlebendendes Tuilerienhofes nicht am
Enderecht,diedabehaupten,das„SecondEmpire“
hätte ſichvon der Gegenwart nur dadurchunter
ſchieden,daß manverfeinerterund geſchmackvoller
zugenießenverſtandalsheutzutage?...Sie ſtreichen
ſichvoll MelancholiedenweißgewordenenKnebel
bart und träumen von einer in tauſend Farben
glitzerndenund ſchillerndenVergangenheit,deren
Anmut und Reiz unwiederbringlichdahin ſind.
Für gewiſſemodernePolitiker, die alle Dinge
vomGeldſtandpunkteausanſehenunddenGrund
ſatz verfechten,daß der materielle Gewinn, das
Blühen desHandelsunddesGewerbesdieſicherſte
Baſis eines Staatsweſens ſei, enthält die Ge
ſchichtedes zweiten Kaiſerreicheseine ſehr be
herzigenswerteLehre. Seitdem Louis Napoleon
durch den Staatsſtreichvom 2. Dezember 1851
ſeine Herrſchaftaufgerichtetund ein Jahr ſpäter
ſich die Kaiſerkroneauf das Haupt geſetzthatte,
nahmen alle Zweige des Erwerblebens einen
rieſigen Aufſchwung. Die prunkvollenFeſte des
Hofes und der Geſellſchaftskreiſe,die ſich um ihn
gruppierten, gaben der Pariſer Modeinduſtrie– wobei dieſesWort in ſeinemweiteſtenSinne

gefallen. Und unwillkürlich
ſtellte man ſich das Geſchrei
vor, das in der Gegenwarter
hobenwerdenwürde,wennein
Theaterzenſorderartigemora
liſche Strenge und Engherzig
keitzur Grundlage der Beur
teilungeinesheiterenBühnen
ſpiels machenwollte.
Feuer und Schwert haben
das Kaiſertum des dritten
Napoleonvernichtetund ſelbſt
in Paris haltennur nochwenige
Stätten die Erinnerung an
ſeine Herrlichkeitwach. Als
es beſtand, verglichen ſeine
Widerſacheres im Uebermaße
leidenſchaftlichenHaſſes mit
Sodom und Gomorra oder
mit Babylon und mit dem
Rom der ſchwelgeriſchen,deka
dentenſpäten Kaiſerzeit. Sie
kündigtenihmdas jähe,furcht
bare Ende an, das es dann
wirklichgenommenhat. Aber

iſ
t

Paris ſeitdem eine mora
liſchereStadt geworden? Iſt
man in der übrigen Welt,

1910(Bd. 103)

Der Kaiſer und die Kaiſerin als Gäſte der Königin Viktoria von England

in der Theaterloge

des zweiten Kaiſerreichs
gefaßtwerdenmuß– Gelegenheit,ihr altes, ein
wenigins WankengeratenesRenommee,dieerſte,
tonangebendefür Europa zu ſein, von neuem zu

behaupten. Indem Napoleon III., weniger aus
äſthetiſchenals aus ſtrategiſchenUrſachen,ganze
Stadtteile ſeiner Hauptſtadt niederlegenund in

andrer, prächtigererGeſtalt wiedererſtehenließ,
bot e

r

vielenTauſendenvon Händenund Köpfen
die Möglichkeit kleinen und großen Verdienſtes.
Nachlanger Unruheund Unbeſtändigkeitſchiendie
Zukunftdes Landesauf weit hinaus geſichert,und

ſo wagte der Unternehmergeiſtſich auf allen Ge
bieten des menſchlichenKönnens hervor. Leben
und leben laſſen, war das herrſchendePrinzip.
Paris wurde wieder, was e

s

einſt geweſenwar:
die glänzendſte,unterhaltendſteStadt, und aus
nahenund fernen Ländern ſtrömtendie Fremden
herbei, um ihr Gold mit vollen Händen über ſi

e

auszugießen. Spekulationswut und Gründungs
ſchwindel,Familienſkandaleund ſchmutzigeSen
ſationsprozeſſe, a

n

denen e
s

wahrlichnichtfehlte,
zeigen ſich, bei gerechterBeurteilung, ſchließlich
nur als die unvermeidlichenAuswüchſeeinerkraft
ſtrotzendenEntwicklung.
Frédéric Loliée, einer der beſtenKenner und
Schilderer des zweiten Kaiſerreiches,hat recht,
wenn e

r

ſchreibt:„Man hättevon der Natur mit

Die Kaiſerin Eugenie im Reitkleidmit dem
Prinzen Lulu (1865)

einemſehr mürriſchenGemüte
begabt geweſen ſein müſſen,
um mit dieſem Stande der
Dinge unzufrieden zu ſein.“
Millionen waren in Fluß ge
raten,großeVermögenwurden
gleichſamaus dem Boden ge
ſtampft,auchdie kleinenKauf
leute machten ausgezeichnete
Geſchäfte, und des Abends
waren alle Orte des Vergnü
gens, Theater, Singſpielhallen
und öffentlicheBälle, von froh
gelaunten Menſchen überfüllt.
Niemand dachte, wenigſtens
am Anfang, a

n

einen Wechſel
der Verhältniſſe, a

n

eine neue
Revolution. Noch war die
Preſſe nur eine gehorſames
Werkzeugder Regierung. Fra
gender innerenPolitik exiſtier
ten, gewiſſermaßennicht, und

in der äußeren Politik ſchritt
der Kaiſer ſo ſchnellvon Erfolg

zu Erfolg, daß man ihn bald
den Schiedsrichter Europas
nennen konnte und man in

allen KabinettenohneUnterlaß
62
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nach jeder Gebärde des ſchweigſamen
Mannes in den Tuilerien ſpähte. Oft
genug wurde zwar in den kaiſerlichen
Thronreden von der Notwendigkeit ge
ſprochen, ſoziale Reformen ins Werk zu
ſetzen, mehr Aufklärung zu verbreiten,
Mißſtände zu beſeitigen,aber zur oberſten
Pflicht ſchien die Regierung es ſichdoch
gemachtzu haben, für die Beſchäftigung
und für die Zerſtreuungder Regiertenzu
ſorgen. In dieſer Hinſicht ging der Hof
allerdingsmit dem beſtenBeiſpiel voran.
In den Wintermonaten folgte ein Feſt
dem andern, die ganze Nacht hindurch
rollten die Wagen in den Straßen von
Paris, ſchöneFrauen in koſtbarenKlei
dern von Ball zu Ball führend. Alles
wurde zum willkommenen Anlaſſe ge
ſelliger Unterhaltung genommen, Gutes
wie Schlimmes. War vom Kriegsſchau
platzein der Krim ein Erfolg der fran
zöſiſchenWaffen gemeldet,flugs organi
ſierte man im Kaiſerpalaſte oder im
Palais Royal, das dem letztenlebenden
Bruder des großen Kaiſers Napoleon I.

,

demExkönigeJérôme von Weſtfalen, zur
Reſidenzangewieſenwordenwar, im Hotel

d
e Ville, dem Rathauſe, oder in den

Miniſterien feſtlicheMahle und prunkvolle

Die Gräfin Walewska. Nacheinem
Gemäldevon Eduard Dubufe

Bälle. Und kam die Kunde von
Not und Elend in irgendwelcher
Geſtalt, ſo war man ſofort bei der
Hand, Baſare und Theaterauffüh
rungen zugunſten der Bedrängten

zu veranſtalten.Man tanztefür die
Glücklichen,und man tanzte für die
Unglücklichen. Man amüſierte ſich

zu Ehren des ſiegreichenHeeres
und an allen nationalen Gedenk
tagen, und man amüſierteſichzum
Beſten von Ueberſchwemmungen
und Abgebrannten. Und faſt immer
gingder AnſtoßdazuvomHofe aus.
Der General Fleury, der ver
trauteAdjutant Napoleons III., er
zählt in ſeinen Lebenserinnerungen
ſehranſchaulichdavon, welcheMühe

e
r hatte, für den Prinzen Louis Na

poleonnachdeſſenWahl zum Präſi
denten der Republik eine Art von
Hofhaltung einzurichten und den
Elyſeepalaſt, den Sitz des Staats
oberhauptes,für ſeinewürdigeAuf
nahme inſtand zu ſetzen. Die Prin
zeſſin Mathilde, des Prinzen Cou
ſine, die ihm einſt ihre Hand ver
weigerthatte, vertratdie Stelle der
Hausfrau, und die Verwandten des

Prinz Lulu zu Pferd (1859).Prinzen und die Mitglieder des

Der glücklicheVater

diplomatiſchenKorps bildeten zunächſtden Kern
der offiziellen Geſellſchaft, der ſich andre nur
langſam und zögernd anſchloſſen. Aber nach
dem Louis Napoleon als Kaiſer in das Tuilerien
ſchloß eingezogenwar und die märchenſchöne
Gräfin Eugenie von Montijo zu ſich auf den
Thron gehobenhatte, drängte alles in die Nähe
des neuenMachthabers,und nur das kleineHäuf
lein des legitimiſtiſchenAdels ſtand grollend bei
ſeite,das in ſeinerNaivität allen Ernſtesgeglaubt
hatte,der Neffe des erſtenKaiſers der Franzoſen
verſpürekeinengrößerenEhrgeiz, als dieRolle des
Generals Monk für die Erben des letztenKönigs
von Frankreich zu ſpielen. Die Feſte in denTui
lerien überſtrahlten a

n

Prunk und Pracht alles,
was dieſer altehrwürdige Palaſt vorher geſchaut
hatte. Die Uniformen der Beamten des Hofes
waren, je nachderenGraden, in denverſchiedenſten
leuchtendenFarben gehaltenund mit Gold und
Silber aufs reichſtebeſtickt.Und die Kaiſerin um
gab ſich mit einem Kranze der hübſcheſtenund
eleganteſtenjungen Frauen. Sie wußte, daß ſi

e

keinen Vergleich zu fürchten brauchteund daß
fremde Anmut ihrer eignen nur zur Erhöhung
diente. Winterhalter, der alle Majeſtäten jener
Epoche mit ſeinem etwas glatten Pinſel malen
durfte, hat auf einem ſeiner bekannteſtenBilder
die Kaiſerin Eugenie im Kreiſe ihrer Ehrendamen
dargeſtellt. Sie thront, faſtwie eineantikeGöttin,

in leichterund dochhoheitsvollerHaltung über

ihnen, die mit ihren lichten, bauſchigen
Kleidern ſich wie ein Gewinde lebendiger
Blumen um ſi

e

ranken.
Eine der beliebteſten Formen der
Unterhaltung waren die Maskenbälle, zu

denen man wochenlangeVorbereitungen
traf undvon denenmannochnachMonaten
ſprach. Die Fürſtin Pauline Metternich,
die BotſchafterinOeſterreich-Ungarns,war
die Seele dieſer Luſtbarkeiten.Manchmal
erſchienen alle Gäſte im Koſtüm der
Rokokoperiode,oft aberwar der Phantaſie
und Laune des einzelnen der weiteſte
Spielraum gelaſſen. Es kam auch wohl
vor, daß Mißbrauch mit dieſer Freiheit
getriebenwurde. Der Marquis d

e Gallifet,
der ſpäterdie höchſtenmilitäriſchenEhren
und Würden erringen ſollte, damals aber
noch ein junger Guidenoffizier und im
Boudoir ebenſokühnund keckwar wie auf
dem Schlachtfelde,kam auf einen dieſer
Maskenbälle in denTuilerien in derTracht
einesArztes der Zeit Molières und trug,
als Abzeichenſeines Standes, a

n

einem
Riemen umdie SchulterjenesInſtrument,
dasdiegelehrtenMediziner desſiebzehnten
Jahrhunderts in allen Krankheitsfällen in

Aktion ſetzten. Und Madame Korſakow,
eine junge, auf ihren Ruf nicht allzu

Die Fürſtin Pauline Metternich.
Nacheinem Gemäldevon Winter

halter

ängſtlichbedachtevornehmeRuſſin,
die e

s

daraufabgeſehenhabenmochte,
das leichtentzündbareHerz desKai
ſers zu entflammen,betratdenBall
ſaal derTuilerien als „Salambo“ in

einemGewande, das die herrlichen
Linien ihrer Geſtalt nur wie ein
leichter Nebel umwallte und oben
drein a

n

den Seiten von den Füßen
bis zu den Hüften geöffnet war.
Sobald die Kaiſerin Eugenie ihrer
anſichtiggewordenwar, befahl ſi

e

einem Kammerherrn, der Ruſſin
den Arm anzubieten und ſi

e

zu

ihremWagen zurückzuführen.Nicht,
als o

b

die Kaiſerin auf die Wah
rung von Zucht und Sitte mit Un
erbittlichkeitgehaltenhätte. Es ſind
uns Aeußerungenvon ihr überliefert,
die ſich im Munde der Gemahlin
eines gekröntenMonarchen ſeltſam
genug ausnehmen. Sie war ohne
tiefereBildung, und wenn ſi

e

einen
berühmtenGelehrten oder Schrift
ſteller zu ihrem Nachbarn a

n

der
Tafel wählte, konntenihr bei dem
Beſtreben, ſich über deren Werke

(Rechts Napoleon III., d
e
r

b
e
i

d
e
r

Auf-Ä
nahmeohne ſein Wiſſen mitphotographiertwurde)

merkwürdigeVerwechſlungenunter
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laufen. Aber alles, was Neid und Mißgunſt
inunzähligenPamphletenüberihrenLebens
wandel geſagt hat, iſ

t

eitel Verleumdung.
Sie war eine treue Gattin und eineliebe
volle Mutter. Freilich vermiſchtenſichdieſe
beiden Empfindungen bei ihr mit einer
ſtarkenDoſis von eigenwilliger Eiferſucht.
Faßte ihr Sohn Louis doch, hauptſächlich
um ſichihrer ſtetenBevormundung z

u ent
ziehen,den Entſchluß zur Teilnahme a

n

der
Expedition gegen die Zulukaffern, unter
derenSpeeren e

r

ſein junges Leben verlor.
Dem Kaiſer gegenüberwar ihre Eiferſucht
indeſſen nur gar z

u gut begründet. Die
galantenAbenteuerNapoleons III. blieben
nie lange verborgen,und man ſprachviel
leichtvon ihnen ſchonlängſt im Jockeiklub,
dem Sammelplatzder Ariſtokratie, und im
Café Tortoni, dem Stammlokaleder geiſt
reichenBoulevardiers,bevordie am nächſten
von ihnen Betroffene, die Kaiſerin, von
ihnenKenntnis erhielt. Was Napoleon III.,
nicht immer wähleriſch,bei andern Frauen
ſuchte,war gerade die Ablenkung von der
Laſt der Geſchäfte,das Abſtreifen desHerr
ſcheramtes. Die einzige Frau, die einen
politiſchenEinfluß auf ihn ausgeübthat, iſ

t

die Kaiſerin ſelbſt geweſen. Sein Schuld
bewußtſeinund ſein Abſcheuvor häuslichen
Szenen bewogenihn gegendas Ende ſeiner
Regierung, als e

r

noch dazu von einem

Kaiſerin Eugenie. Nach einem
Gemälde von d

e Pommeyrac

ſchmerzhaftenLeiden geplagt war,
mehrals einmal in wichtigenpoliti
ſchenDingen der Kaiſerin Eugenie
gegenüber zu verhängnisvollerNach
giebigkeit. Auchdie Gräfin d

e

Caſti
glione,dieamlängſtenundamoffen
kundigſten in der Nebengunſt des
Kaiſers ſtand, hat ihn ſchwerlich j

e

nals zu irgendeinerwichtigenpoli
tiſchen Willensäußerung beſtimmt.
Man nimmt,wahrſcheinlichnichtmit
Unrecht,an, daß dieſe Frau, die im
vollendetenEbenmaßeihresAntlitzes
und ihrer Figur einerantikenStatue
glich, im Solde des ſardiniſchenMi
niſteriums – der Graf Cavourwar

ih
r

naheverwandt – ſtand, als ſie

eines Tages in Paris auftauchte
und in kurzerZeit ihr Ziel, die Fa
voritin des Kaiſers z

u werden, e
r

reichthatte. Vor ihr ſchien einen
Augenblick lang ſogar Eugeniens
Stern zu erbleichen,undkeineandre
Frau hat der Kaiſerin ſo viel Leid
verurſacht. Erſt nachheißemRingen
gelang e

s ihr, die Entfernung der
Rivalin durchzuſetzen,und e

s mag ih
r

keinegeringe Genugtuung geweſen
ein, die Gräfin d

e Caſtiglione, a
ls

ſi
e

nocheinenletztenVerſuchmachte,
das verlorene Terrain wiederzu

Kaiſerin Eugenie (Aufnahme aus den letztenJahren)

erobern und ungebeten eine Soiree bei Hofe
beſuchte,zur Türe hinausweiſen z

u laſſen. Von
den Frauen des zweiten Kaiſerreicheswar dieſe
Italienerin gewiß eine der merkwürdigſten. Sie
hatte ihrer Schönheit einen förmlichen Kult
geweiht und ſchlug keinem Künſtler die Bitte
ab, ihre Hand oder ihren klaſſiſchgebildetenFuß
zum Modell benutzen z

u dürfen. Wie dann das
Alter nahte und ihre Reize z

u zerſtörenanfing,

ſchloß ſi
e

ſich in der kleinenWohnung,die ſi
e

über
dem bekanntenReſtaurant Voiſin in Paris inne
hatte, vollkommenvon der Welt ab. Dort lebte

ſi
e

nur der Erinnerung a
n

die Vergangenheit.
Kein Spiegel war da, der ihr den Verluſt ihrer
Schönheitund Jugend hätteverratenkönnen,und
durchdiedichtenFenſtervorhängedrangkeinStrahl
desTageslichtes.Niemandbekamihr Geſichtmehr

zu ſehen. So iſ
t ſie, vergeſſenund abgeſchieden,

vor einigenJahren geſtorben.
Man pflegt das Jahr der Pariſer Weltaus
ſtellung 1867 als den Höhepunkt des zweiten
Kaiſerreiches z

u bezeichnen.Es wäre richtiger, e
s

ſeine Apotheoſe z
u nennen. Glänzenderging e
s

allerdings am Tuilerienhofe niemals z
u als in

dieſemJahre. Nichtwenigerals zwölf Kaiſer und
Könige, ſechs Souveräne niederen Ranges, ein
Vizekönig,neun Thronerbenund unzähligekleine
Prinzen waren zwiſchendem Frühling und dem

Inneres der Kapelle Saint Michel in Farnborough, in der die Kaiſerin
Eugenie beigeſetzt zu werdenwünſcht

Herbſte1867ſeineGäſte. Auch König Wil
helm I. von Preußen war darunter,mit den
friſchenLorbeerenvon zwei ſiegreichenFeld
zügengeſchmückt,und Bismarckund Moltke
begleiteten ihn – die Männer, die drei
Jahre ſpäter das Kaiſerreich in Trümmer
ſchlugen. Aber ſchonſtand die Macht Na
poleons III. nur noch auf tönernen Füßen.
Bei der feierlichenAuffahrt zur Eröffnung
der Weltausſtellung, von den Tuilerien z

u

dem Induſtriepalaſte, war e
r

mit eiſigem
Schweigen empfangen worden. Täglich

wuchſen die Stärke und der Mut ſeiner
Widerſacher. Die Arbeiter, bei denender
„ſoziale Kaiſer“ anfangs wahrhaft populär
geweſenwar, hattenſichfür immer von ihm
abgewendet.Und als e

r

dem Lande Stück
für Stück größereFreiheiten gewährte,die
Feſſelnder Preſſe lockerte,dem geſetzgeben
den Körper mehr Anteil a

n

der Regierung
einräumteund damit den Abſchnitt ſeiner
Herrſchaft einleitete, der als das „Empire
libéral“ bekanntiſt, ſetzte e

r

ſich gleichſam
zwiſchenzwei Stühle. Den Anforderungen
der Oppoſition hätte e

r

dochniemals Ge
nüge tun können, und ſeine treueſtenAn
hängerwurden an ihm irre, als e

r

mit den
Traditionen des aufgeklärtenDeſpotismus
brach,auf denen e

r

ſeine und ihre Macht
begründethatte.
NachdemderTrubel der Weltausſtellung
verrauſchtwar, begannder letzteAkt dieſes

Jugendbildnis der Kaiſerin

Kaiſerdramas. Es endeteim ſchmäh
lichſten Zuſammenbruche. Und ſo
erfüllte ſich das prophetiſcheWort,
daseinſtAlfred d

e

Muſſet geſprochen
hatte,während e

r

nacheinemBalle
die großeTreppe der Tuilerien mit
Freunden hinabſtieg: „Das alles
iſt,“ ſo hattederDichter geſagt,„im
Augenblicke wunderſchön mitanzu
ſehen. Aber für den letzten Akt
würde ich nicht zwei Sous geben.“

Dr. A. Von Wilke

Aphorismen
Wem e

s

am leichteſtenfällt, be
ſcheiden zu ſein? Dem, deſſenVor
Zügeniemandbeſtreitet.

%.
SchonmancherMiniſter verlordas
VertrauenſeinesFürſten–wodurch?– durch ſeinen Patriotismus.

%.
Viele LeutehabenPrinzipien –

ſo oft e
s

ihnen paßt.

%
.

„Nörgler“ nenntman jene– ſo

erklärtejemand –, die zu ihrem
Vergnügen mißvergnügtſind.

Otto Weiß
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Se fünf Tagen, da ic
h

auf dieſem kleinen
Küſtendampferfahre,habe ic

h

keinWort mehr
geſprochen.Wieviel Jahre ſind e

s

ſchonher, daß
ich die reinliche Feierlichkeit,den hellen Luxus
des großendeutſchenDampfers in Rio d

e

Janeiro
verlaſſenhabe! Daß dieſe ungeheuerlicheKüſte
mit ihren Formenwülſten,die fabelhafteHünen
tiere nachmachen,und mit erregt zerſprengten,
heiß kriechendenWäldern bedecktſind, meine
Augen füllt, mein Herz ängſtlichund heimatſehn
ſüchtigmacht! Die Hitze liegt wie ein Gewebe
um mich geſchloſſen. Ich kommenicht heraus,
keinenAugenblick. Und fünf Tage habe ic

h

meine
Stimme nicht gehört. Ich kennekeinWort der
Sprache dieſes Landes.
Am erſtenNachmittag, d

a

mich ſchon ſo ſehr
verlangte,ein Menſchenwort a

n

michgerichtet zu

hören,hatteichauf einmal in demkleinenKaſten

a
n Deck,der ſich „Salão d
e

fumar“ nennt, ein
franzöſiſchesBuch gefunden: „La vie sexuelle

e
t
le spiritisme“, par le Dr. Z
.

Ich hatte ge
lauert. Und dann war ein Mann gekommen;
der hatteeinenguten,dicken,dummenNegerkopf,
war ſehr ſchlankund ſchön in einedunkleUniform
gekleidet,und wie e

r

die Hand, a
n

deren Zeige
finger ein Saphir war, den zwei goldene,ver
knüpfte Schlangen hielten, auf das Buch legte,
redete ic

h

ihn ſelig auf franzöſiſchan. Es war
der Schiffsarzt. -
Aber e

r

ſchütteltemit einem verbindlichen
Lächelndie Schultern. E

r

machtemir mühſelig
klar, indem e

r

mit ſeinen Händen meinen Arm
knetete,daß e

r

wohl ein wenig leſen könnte,
aber ſprechen: faſt gar nicht! Es dauerte eine
Viertelſtunde,bis wir wußten, daß wir nicht an
einanderkommenkönnten. Ich fluchteund ging
verzweifelt in den Schluff hinunter, der meine
Kabine war. Ich ſchloßden Koffer auf. Zum
Henker, ic

h

mußte eine Stimme hören, ein Wort
hören,das mir nichtnur Ton war, das nichtnur
mein Trommelfell bewegte. Ich begann den
letztenBrief meiner Mutter zu leſen. Meine
liebe, einfältige, gute Mutter! Wie ihr kleines
weißes Geſicht in meinem Gedächtnis ſtrahlte!
Ich las mit lauter Stimme:
„Lieber Ernſt! Ich wünſcheDir von ganzem
Herzen, daß Du nichtbereueſt, ſo weit von uns
fort in dieſe heißen, feindſeligen, gefahrvollen
Länder gegangen zu ſein. Wäreſt Du dochmit
den 3000Mark, die Dein Vater dir zum Lohne
für das Examen gab, nach Paris gefahrenund
hätteſtDir einen ordentlichenvergnügtenMonat
damit gemacht. . .“

„Weg, weg!“ mußte ic
h

ſchreienundſtopfteden
Brief erregt in die Kleider hinein. Und ic

h

las
dann den letztenBrief von Margot:
„Wo biſt Du jetzt,Geliebter? Ich hatte mir
nie vorgeſtellt,daß die Welt ſo weit ſe

i

und weiß

e
s

erſt jetzt, d
a

Du von mir gegangenbiſt in ihre
fernen Länder. Ernſt, LiebſterDu, wo biſt Du?
Wie weit? . . .

Gedankenund Briefe erreichenDich doch nicht,
und daß ic

h

Dir nichteinmal ſchreibenmag . . .“

Ich zerknüllteden Brief, zerbiß ihn zwiſchen
den Zähnen und warf ihn wild in den Koffer
zurück,ſprang wieder hinaus. Die Kabine ging,
wie alle Kabinen dieſes Dampfers, auf den
ſchmalen,dunkeln Eßraum. Im Davonſtürmen
ſtieß ic

h

den Steward an. E
r flog beiſeiteüber

einen der angeſchraubtenSeſſel hinweg.
„S'jooor!“ machte e

r empört.
Aber ic

h

rief: „Hund, farbiger!“ und drehte
michnicht um.

«

Das war das letzteWort, das ic
h

gehört und
verſtandenhatte– dieſer Fluch.
Eines Tages fuhr dann unſer Dampfer, nach
dem e

r

die halbe Nacht in der ſtarkenDünung
gelegenhatte, mitten ins Ufer hinein. Schon
nacheiner halben Stunde kamein Ort, a

n

dem
wir hielten.
eine Frau und ein kleiner Junge ſaßen drin.
Sie klettertendie Schiffstreppe herauf.
hand Bündel wurden nachgereicht. Als wir
wieder anfuhren,ſtanddie Frau, die gut gekleidet
war und eineweiß und rot karierteſeideneBluſe
trug, mitten in einemHaufen ſchlechtverſchnürter

So weit, daß ic
h

glaube,meine

Ein Kanu ſtieß ans Schiff heran,

Aller

unſaubererPäcke,aus denenüberall Wäſcheund
Kleidungsſtückehervordrängten. Der Caboclos,
der unſer Steward war, kamheran. Er verbeugte
ſich ſüßlichvor der Dame, indem e

r

den linken
Schuh, a

n

deſſenSpitze ein Loch klaffte,das bei
jedem Auftreten die nackteZehe herausſpringen
ließ, hinter den rechtenſchob,plapperte ſchnell
und gefällig, griff in den Haufen Bündel hinein
Und trug ſie davon.
Wir fuhren weiter landeinwärts den Waſſer
arm hinauf. Beiderſeits lag das Land flachund
eintönig. Mangrovenwälder krochenüber die
ſumpfigen Ufer. Roſafarbige zarte Reiher mit
langen weichen Federbüſchenerhoben ſich auf
geſcheuchtaus dem Gebüſchund flogen vor dem
Schiff überdasWaſſer. Dunkle Scharenſchreien
der grauer Aasgeier umgaben ſi

e

auf einmal.
Die Vögel ſetztenſich am andern Ufer auf die
Mangrovenbäume,die zartenVögel in Roſa und
die grauen, krätzigenDreckskerlefriedlich durch
einander. Wir fuhren ſo denganzenTag. Später
kam ein Gebirgszug in die Tiefe des Landes
und flammte violett und bleichwie verräucherte
Amethyſte. Die Hitzezog in Strömen und Stru
delnüberdasDeckdeslangſamfahrendenSchiffes.
Ich legtemichlang hin auf einederbeidenHolz
bänkean Deck.

*.

Da kam die Braſilianerin mit der ſeidenen,
weiß und rot kariertenBluſe und ſetzteſich auf
die Bank gegenüber. Sie drückteden kleinen
Knaben auf den Boden zu ihren Füßen nieder.
Dann ſchnürte ſi

e

ein Paket auf und nahmEßzeug
heraus. Das Deckwar ſchmal. Ich ſah, daß ſi

e

Reiskuchen und Bananen herausnahm. Sie
ſtopftedem Kind das Eſſen brockenweiſe in den
Mund. Als dann der Caboclos-Stewardkamund
mit ſeinen ledrigen, magerengelbenHänden ein
Tablett mit Tee neben ſi

e

auf die Bank ſtellte,
indem e

r

wieder den zerriſſenen linken Schuh
hinter dem rechtenFuß verbarg, legtedie Braſi
lianerin die Speiſen von ihrem Schoß auf das
Tablett.
Dann begann ſi

e

ihr Kind zu kämmen. Der
Knabe a

ß

indeſſenweiter. Aber die Hände der
Frau glitten in ſeinenHaaren wie Schlangen ſo

geſchmeidig,wie Eichkätzchen ſo beweglich. Ich
ſah ihnen zu, wie man ein Lied hört. Die Hände
waren gebräunt und klein, fein und zart wie
Pflanzen, beweglichwie Ranken. Die Augen
betörten ſich a

n

ihrem Spiel; e
s

war mir, als
ſchläferte e

s

ſüß ein wie eineMelodie. Und ic
h

blieb dochwach a
n

den Widerſprüchenzwiſchen
dieſen Händen und ihrer Beſchäftigung und
unterſuchtemit den Blickendie Geſtalt, die mit
nervigen Bewegungen ſchmiegſamdie Kleider
füllte. Auf einmal ſchlug ſi

e

mit einem Blick
von ihrer Beſchäftigungauf und traf mich in die
Augen. Es war ein kaltesFeuer in dieſemBlick,
wie von Kohlen, die mit kleinenziſchendenblauen
Flämmchen brennen. Unkeuſchund von einer
heißen Schamloſigkeitwar dieſer Blick, und e
r

zogmir das Blut ungeſtümaus denAdern herauf,
daß meine Augen ſchwerwurden und ſich ver
ſchleierten. Ich wälzte mich gepeinigt auf der
Bank herum. Wie die Glut wogte! Wie ſich
die Wurzeln und Stämme der Mangroven ver
zerrten! Ein Matroſe kammit einemEimer in

der Hand. Es war der vierſchrötige,dickköpfige
Neger, den ic

h

haßteund der mir jede Nacht,die

ic
h

a
n

Deckverſchlafenwollte, den Schlaf unruhig
machte,weil e

r

immer heimlich,den leerenEimer

in der Hand, umherſtrichauf ſeinen lautloſen,
nacktenFüßen, als wäre e

r bereit, einmal auf
mich loszuſpringen, mit einem Griff in meine
Bruſttaſche zu fahren und mit dem andernmich
vonder Bank über dieReling hinunterins Waſſer

zu wälzen, das a
n

der Küſte ſchwerdünte und
niemandherausgelaſſenhätte.

»

Der Neger blieb a
n

der Bank drüben ſtehen
und ſchaute,ohneeineMiene zu bewegen,ſtumpf
auf die Frau nieder. Die richteteden Kopf hoch,
ſagte mit vertraulicherLebhaftigkeitetwas und
lachtedazu. Wie die Frau denKopf wiederſenkte,
phosphoreſziertenihre Augen grün wie Hunde
augen. Der Negerging weiter mit ſeinemleeren
Eimer und ſtreifte mich mit einem Blick.

fürchtetedieſen ſchwarzenHund. Mir kamen in

dieſemLandealleNegerungeheuerlichundhaſſens
wert vor. Ich dachtemir, daß ſie, ſo gegenden
Willen aus der Heimat verpflanzt, hier pervers
dunkel und heimtückiſchund noch weniger vom
Tiere gelöſt ſeien als drüben in Afrika.
Als der Neger die Treppe vom Deckwieder
hinunterſtieg,drehte e

r

ſichnocheinmal nachmir
um. Weshalb iſ

t
e
r

denn nun heraufgekommen?
fragte ichmich. Er hattehier dochnichts zu tun!
Der Kapitän müßte e

s

ihm verbieten,daß e
r

die
Reiſendenbeläſtigt. Weshalb ſchleichtder Hund
immer mit ſeinem leeren Eimer herum?
Am ſpätenNachmittagkamenwir auf einmal

in fließendesWaſſer, und bald darauf erſchienan
einer Drehung des Fluſſes eine kleine Stadt.
Kurz vor ihr hörtenamlinkenUfer dieMangroven
wälderlangſamauf undgelbeReisfelderſchimmer
ten bleich-golden in der ruhig ſtehendenSonne.
Die Stadt hieß Iguapé, und ich hatte geleſen,
daß ſie eine berühmteWallfahrtskirchehatte, in

der eine Schiffsgalione verehrt wurde. Unten
im Dampfer hingauchein Bild von einerunkennt
lichenFigur. Darunter ſtand:„BomGesud'Iguapé.“
Die Kirche ſtieg hochund weiß überdie niederen,
flachenDächer. Sie hatte zwei ſchöneKuppel
türme, die mit bleicherblauer Majolika gedeckt
waren. Während zu allen Seiten das Land
flachundblaßzitterndhinlief, errichteteſichſtrom
auf über die letztenHäuſer der Stadt mit einem
plötzlichplumpenAufſtieg ein jäher felſigerBerg,

a
n

deſſenſchroffer,nackterFlanke niedereBäume
ſich wie verzweifelt aufwärtskrallten.
Das Schiff hielt bald am Anker feſt– etwas
oberhalb der Stadt. Schnell lagen ein paar
Kanus an Backbord, zur Seite, wo die Stadt
war. Die kleine Fallreepstreppe aus neuem
weißem Holz wurde niedergelaſſen. Männer
ſtiegenherauf. Kurz darauf verließein Schwarm
ReiſenderdasSchiff. Ich legtemichandieReling,
um dem Treiben zuzuſchauen. Ein Neger, der

in einem unbeſetztgebliebenenBoot ſtand und
ſich a

n

einem Tau gegen die Strömung hielt,
rief mir unaufhörlichetwas zu. Gewiß hat e

r

mir ſeinen Einbaum angeboten. Aber ich ver
ſtand ja keinWort und konntemich ebenſowenig
verſtändlichmachen. Ich wäre gern zur Stadt
hinüber gefahren. Denn e

s

war auf einmal ſo

verlaſſenan Bord. Ich ſahkeinenMenſchenmehr.
Wo war denndie Frau mit demKnaben und der
weiß und rot karierten Seidenbluſe? Sie iſ

t

nicht unter denen geweſen,die in den Booten
fortgefahren ſind. Ich habe doch kontrolliert.
Weil das Schiff nichtmehr fuhr, ſtand die Hitze
ſtill wie ein ſchwarzesMoor und drückteauf alle
Glieder und auf den Atem und auf die Augäpfel.
Es war plötzlichNacht. Geräuſch von Ruder
ſchlägenrauſchteauf dem Waſſer. Ich beugte
mich über die Reling. Ein Boot trieb an die
Schiffstreppean. Ein ſchwarzerArm ſchlugſich
am Geländer feſt, hielt den Einbaum gegendie
Strömung. Ein Menſch ſprang gebücktheraus
auf die Treppe, das Boot glitt ſchnell zurück,
hielt abermit einemRuckſtill. Der Mann hatte

e
s

ſchnell a
n

dieTreppeangebundenundrichteteſich
auf. Es war der vierſchrötigeNeger. Mein Herz
klopftewie eine Holzglocke. Ich ſchlichmichleiſe
zurück,drücktemich in einenStuhl in den Schatten
des SteuerkaſtenshintenamDeck. War ichallein
mit dem Schwarzen a

n

Bord? Ich hörte, wie

e
r

eine Weile ſtehenblieb,dann polterte e
r

mit
demFuß auf derTreppe, dieaufs Oberdeckherauf
führte. Ich wandte heftig die Augen hin. Am
Aufgang erſchienein Kopf mit Schultern, ſchwarz
und ſtämmig,blieb eine Weile ſtehen. Ich hielt
die Bruſt mit Atem gefüllt, alle Glieder wie er
ſtarrt. Die Schultern und der Kopf tauchten
wieder zurück,verſchwanden. Seit wann brannte
denn die Kerze in dem kleinen Deckhäuschen?
Aber ihr Licht trug nicht bis zu mir.
Ich muß e

s

auchgleichvergeſſenhaben,denn
ichvermochtenur nochauf die Schritte zu horchen,
die bald vorn, bald in der Mitte, bald unter mir
hin und her ſchlürften,auf die einzelnenkleinen
Geräuſche,dievonWeile zu Weile gleichſamneben
ihnen überall umher aufklangen. Die Schritte
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ſchlürften, als leckten ſi
e

über die Dielen. E
s

waren ja die bleichen,nacktenSohlen der Neger
füße. Je weiternachvorn ſie gingen,um ſo ruhiger
wurde ich. Je mehr ſie heranſchlichen,um ſo

ſpitzerwurde das heißeBohren des unſinnigwar
tenden Gefühls, das mein Herz in Brand hielt.
Ich bewegtekeinenFinger. Ich atmete,als müßte
ichmit der Luft ſparen. Die Schritte krochenhin
und her, ſuchend. Mein Ohr war geſpanntwie
ein Bogen. Millionen Geräuſcheſurrten, ſumm
ten, rauſchten,ſchollen,klapperten,knacktendarin
durcheinander. Aber heiß und ſtechenddröhnte
das Schlürfender ſuchendennacktenFüße überalle
Geräuſchehinweg. Das Waſſer leckteunter mir
am Schiffsleib, manchmalklatſchte e

s zuſammen,
als habejemand in die Hände ge
ſchlagen. Aber dieſe Töne ſtörten
michnur. Sie ſtießenjedesmalmein
Ohr, mein lauerndesOhr von der
ſchmalen,fadendickenBahn ab, auf
der e

s

ſauſenddenWeg der nackten
Schritte verfolgte.
Auf einmal hörten die Schritte
auf. Es war mir, als ſe

i

ihr ſchlür
fender Laut auf einmal aufgeſaugt
worden wie von einemLöſchpapier.
Nun rauſchteundklatſchtederStrom,
gurgelteuntermSchiff, die Planken
knackten,im Steuerkaſtenhinter mir
ſchoß e

s manchmal,manchmalwim
merte e

s

wie eine verletzteKatze.
Ein Nachttier ſchrillte wie eine
Polizeipfeife. Aus dem Maſchinen
raumzittertenbrodelndeundziſchende
Geräuſche;der Kahn trommeltean
der Treppe; das Schiff ſummte
dröhnend.Aus dernächtlichenStadt
ſtießen heiße, unkenntlicheLaute.
Die Nacht ſcholl wie eine Muſchel
aus demMeer. Meine Ohrenwaren
auf einmal wie überſchwemmt.Sie
ſchienen zu ertrinken in dieſerun
endlichenEintönigkeitallerGeräuſche.
Das Schiff war leer, ſchwarz,ver
laſſen. Nur der Neger lauerte
irgendwo unter einer Treppe. Ob

e
r

den leeren Eimer feſt in der
Hand gepackthielt? Würde e

r

da
mit zuſchlagen?Würde e

r

mir ihn
über den Kopf ſtülpen, daß das
Gehirn zerkracht? Ich hielt ab
wehrerfddie Hände vor.
Von den Mangroven her floß
von Weile zu Weile ein dicker,
ſengenderSchwalm feuchterNacht
hitze. Meine Lungen ſchwollen
brennend, indem ſi

e

dieſe ſchwere
Luft einatmeten.Die Sterne ließen
die blaßblauenMajolikakuppelnder
Kirche drüben heimlich erfunkeln.
Die Nacht erhobſichwie ein ſchwar
zes, flammendes Feuermeer. Die
kleineStadt lag mit grünemPhos
phoreſzierenundſchwärzlichenSchat
ten unter ihr, und der Berg über
ſtieg ſi

e jäh, farblos und flachohne
Einzelheiten, als ſe

i

e
r

mit Tinte
ſteil auf das gepunktglitzerndeBlatt
desNachthimmelsgezeichnet. Und
überall wuchſen Pflanzen und

Und ſchließlichfiel ic
h

in das Kanu. Es war
nicht zu hochgeweſen,aber der Einbaum begann
UntermeinenFüßen zu tanzen; ic

h

ſtürztenieder,
wälzte mich, von jäher Angſt geſchlagen, nach
vorn, riß den Knoten los, und das Kanu trieb,
von der Flut mitgeriſſen.
Da wurde ich ſichererund ruhig. Hinter mir
ſchlugdie Schiffstreppemit wütendemKlappern.
Eine Stimme polterte los: „Diu ban chiu faôn
alemão e

h

e
h

e
h

alemáobrüt . . .“ Ich verſtand
keinWort und rief ruhig zurück:„Ja, e

s
iſ
t gut!“

Aber in einerkleinenWeile hörte ic
h

einenſchweren
Plumps im Waſſer. Ich drehtemichum; ic

h

ſah
eine dunkleMaſſe ſich in der Strömung wälzen,
wußte nicht, o

b

e
s

ein Krokodil oder was e
s ſei,

wie Hammerſchläge in die leerenHäuſer, erſchüt
terten die Hirnſchale. Ich konnte mich nicht
wehren. „Herr, Herr!“ rief ic

h

faſſungslos wie
ein Kind.
Auf einmal endigte die Gaſſe in einem ge
ſchloſſenenHof. Vor mir ſtiegdie weiße Kirchen
mauer mit kleinen ſchwarzen Fenſtern mächtig
hinauf. Ich prallte gegenſie, ſtolperte ſeitwärts

in eine Ecke,die mit ſchweremSchatten wie zu
geſtopftwar. Ich wie ein Krüppel niederins Gras
und ſahdurcheingelöchertesDachübermir Sterne
blinken. Aber kaum hatte mein Leib das Gras
berührt, als mit einem ſplitternd - dumpfen
Knall die kleineTüre in der Kirchenwand her
ausflog. Ein Schwall Menſchenwie zuſammen

gebiſſen rollte in den Hof. Ich

Büſche,Stauden undWälder kraus,
ſchwarz und üppig wie Haare auf
einem Körper.
Da ſagte ic

h

wie im Trotz: „Zum Teufel, du
biſt ſchön, Land, ungeheuerlichſchön!“– Und
doch hatten mich dieſe tropiſchen Landſchaften,
ſeit ic

h

in ihnen leben mußte, beängſtigt,hatten
ungebärdigeWünſchenachdem ſtillen, geruhigen
Europa in mir in Flammen geſetzt; ſi

e

waren
wie ruchlosgeweſen in der brodelndenUngeduld
ihres unbewußtenewigenKeimens; e

s

war keine
Ruhe in ihnen, keineSeele, ihre Formen ſprangen
wie wilde Katzen,ihr Schoß floß über von einer
triefendenFruchtbarkeit.
Aber jetztfand ic

h

das Land ſo
,

wie e
s

war:
ungeheuerlichſchön! Jetzt, d

a

der Negermit dem
eiſernen Eimer unter der Treppe lauerte. Es
kam über michwie eine ſüße Errettung, wie ein
lieblicherWunſch, aus dem öden Nachtſchiff zu

den Menſchen des phosphoreſzierendenStädt
chens zu fliehen. Aber ic

h

war nicht ſo kühn,die
Treppe vom Deck hinunterzugehen. Ich ſtand
vorſichtigauf, ſchlich a

n

die Reling und beugte
michhinüber. Dunkel ſtand das Hinterende des
Kanus geradeunter mir. Ich ſchobmich lautlos
über die Brüſtung, ließ mich an der Bordwand
hinunter, ſolange ic
h

michnochfeſthaltenkonnte,

NU bi erin. Nach einer künſtleriſchenPhotographie

und ſah einen ſchwarzen Arm hoch heraus in

den flüſſig-ſchwarzenStahl der Luft greifen.
„Der Neger!“ ſchrie ich entſetzt. Mein Herz
ſchlugwie mit Meſſerſtichen. Die Hände jagten
das Ruder vom Boden, ich drücktedas Kanu
querüberdie Strömung. Es ſchoßwie ein Wind
hund durchdie Wellen, und als ich michwieder
umdrehenwollte, ſchlug e

s

ſchonans Ufer. Es
trieb zufällig unter einenbreitenkrauſenStrauch.
Ich ſprang ans Land, ſchautenichtum und jagte
die moorige Wieſe hinauf, die unter meinen
Sprüngen ſchaukelte. Zerfallene Mauerſtumpen
wuchſen ſträucherüberquollenaus ihr; ic

h

über
ſprang ſie, raſte weiter den erſten Häuſern zu;
müde, ausgeatmet,mit ſtechendenFlanken, ver
wirrtem Kopf, klapperndenAdern fiel ic

h

durch
eine kleineleereGaſſe; an ihrem Ende überragte

ſi
e

mit bleichemFunkeln die weiße Mauer der
Kirche. Es war nirgends Licht. Nirgends gab

e
s

einenMenſchenodereinTier. Aus denDächern
der Häuſer brachen Sträucher und Bäume wie
ſchwarzeFlammen in den glitzerndenHimmel;
die leeren Fenſter quollen über von geſchwärzt
roten Blumenbüſcheln. Meine Schritte klangen

preßte die beiden Hände auf den
Mund und die Naſe, drohte zu er
ſticken, ſo hielt ic

h

den Atem an, und

e
r pfiff doch verräteriſchdurch ein

kleinesLöchleinzwiſchendenFingern
wie eineMaus. Der Knäuel wälzte
ſichimHof ſtumm,mit ſchnellen,über
hitztenBewegungen,wie zuſammen
gebunden. Ich erinnertemich, daß
ich in einer Winternacht auf einem
Italienerſchiff überdenBodenſeege
fahrenwar und,denFrühzug erwar
tend, durch die verlaſſenen, mond
ſcheinüberhängtenGäßchenvonBre
genz ſtreifte, als ein zerlumpter
Italienerburſchplötzlichum eineEcke
vor michhin ſchnellteund mit der
Fauſt nachmir griff. Ich ſchlugihm
meinen Stock über den Kopf; e

r

taumelte und wich zurück, und ich
ging rücklingsaus demGäßchenzum
Bahnhof. Ich wollte jetzt gerade
lächelnüber die harmloſe Heiterkeit
dieſes Erlebniſſes in dem kleinen
Städtchen,als ichſah,daß aus dem
ringendenKnäuel eine Geſtalt ab
geſchleudertwurde. Sie erhob ſich
ſofortwieder,ſchwerundmitplumper
Geſchmeidigkeit.Es war der Neger.
Ich zuckteauf, ſchrie in meine auf
Mund und Naſe gekrallten Hände
hinein. Meine Gliederſtarbenſofort
ab. Ich lag mit toten Armen und
Beinen ausgeſtrecktim Gras und ſah
mit flammigenAugen, daßderNeger
auf den Menſchenhaufeneinſtürzte,
daßeineKlinge wie ein weißfunkeln
des, ſchnellendesTier in die Nacht
fuhr und mit geſtrecktem,ſchreiendem
Sprung niederraſte. Zwei ſchwarze
Beine ſchlugenſchlotterndwillenlos
durch die Luft über dem Knäuel
rundum. Ein trauriger Ruf ging in

die heiße Stille des geſtirntenHim
mels hinauf. Ein dumpfer, leiſer
Fall pochtenieder. Drei, vier Ge
ſtalten flatterten raſch, ſtumm, mit
einem leiſen Rauſchenauseinander,
verſchwandenwie erlöſchteFunken.
Und nur amBoden lageingeballter,
bewegungsloſerHaufen. An ſeiner
Seite richteteſich die Frau in der
weiß und rot kariertenSeidenbluſe
auf, ſchautegierigvon obenauf die
Leiche herunter, und ihre Augen
phosphoreſzierten,als ſi

e

ſichnieder
bückteund ihre in derNachtleuchten

den Finger mit einer melodiöſenZärtlichkeit in

die Haare des Ermordeten ſenkte.
Ich brüllte auf, als drängeder ſchwereſchwarze
Himmel unhaltbar auf mich nieder, ſchnellteaus
dem Gras und flog a

n

der Wand entlang in die
tote Gaſſe hinein. Brüllend ſauſte ic

h

dem
Fluſſe zu. Der Kahn lag nochunter demStrauch– Gott ſei Dank! Ich ſchlug mit dem Ruder
ins Waſſer. Ich hatte e

s ganz unten a
n

der
Schaufel angefaßt, ſchlugwie ein Dampferrad,
raſend. Das Kanu flog über die Strömung
hinauf. Die Wellen ſpritztenvor ihm auseinander.
Der kleine Dampfer lag wie eine dunkle Burg
mitten im Strom. Die weiße Fallreepstreppe
leuchtete. Ich ſprang hinauf, ließ den Kahn, fiel
die Stufen hinan, ſtürzteüber Stühle, ſchlugden
Riegel in meiner Kabine um und lag in dem
Schluff zwiſchen Bett und Decke mit wildem,
flatterndemHerzen. Die Hitze umkreiſtemeine
Glieder wie heißer Schlamm. Die Nacht ſtand
mit geſchwärzter Helligkeit draußen an dem
kleinen runden Fenſter. Die Tränen ſtürzten
aus meinen Augen. Es gab keine Errettung,
keineErrettung . . . !
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Der SKarneval
in der SMalerei

"Von Zlfred Gold

KÄ Aus den Tälern und
Niederungendes Alltags ſteigtes

empor, das Leben. Auf einehoheund
luftige Stufe des Gefühls unbändiger
Freiheit und Freude erhebt es ſich.
Selbſtzweckwird aus dembloßen Da
ſein, das ſich ſonſt ſo ängſtlichunter
Geſchäftenund Verpflichtungenbirgt.
Zur Kunſt wird das Leben. Müßte es
da nichtauchwieder die Kunſt, die im
engerenSinn, reizen,ebendieſesLeben
in desKarnevalsForm wie untereinem
Symbol zu geſtalten? Ins Menſchen
getriebezu greifen, nachdem Dichter
wort, und es zu packen,wo es am
unabhängigſtenund am intereſſanteſten
iſt, weil es amwenigſteneinemandern
Wunſch dienen will als dem, ſeine
eignenPulſe zu fühlen?
Der Karneval in derMalerei! Wer
auch nur halbwegsden Pfad äſtheti
ſcher Bildung geht– und es gehen
ihn ſo

“
Wer darin Weit

genug iſt, daß ſich ihm die Sprache ünzer: Faſchingsdienstagin München
guter und künſtleriſcherDarſtellung bei

Adolf Münzer: Faſchingsdienstag ünch

älteren oder neueren Meiſtern ver
ſtändlichmacht, wem dieſe Sprache ſich am Ende gar mit allen Malerei, ſelbſt in die impreſſionenfreudigſte,eingedrungen. Das
ſchönenund gehobenenStimmungen des Lebens verbindet, der mag uns wundern. Und docherklärt es ſicham Ende von ſelbſt,
wird es nichtals gezwungenanſehen, wenn man, durch die Ge- wenn man bedenkt,daß der Karneval ungebundenſteFreiheit in
ſchichteder Kunſt rückblickend,die Frage aufwirft: Was hat die der Bewegung bedeutetund daß er zwar mit ſeinen Tänzen alle
Malerei bisher für die Darſtellung des Karnevals durch bildhaft Geſetzeeines Rhythmus erfüllt, aber eines Rhythmus, deſſenReiz
verkörperndeIlluſtrationen geleiſtet? Was hat ſi

e

a
n

Gemälden erſt im fortwährendenWechſel, in der konſtantenAuflöſung, in der
aufzuweiſen,die auch ohne Illuſtrationscharakterim buchſtäblichen Veränderung liegt. Die Malerei wie alle bildendeKunſt findet
Sinn Augenblickseindrückedes Karnevals feſthalten? d

a

ſofort ihre natürlich-notwendigeGrenze. Der Wirklichkeit, die
Vielleichtdarf ic

h

vorweg gleichdie Antwort gebenund ſagen: mit ihrembrauſendenToben die Stätte des Karnevalunſinns,den
Es iſ

t

nichtſehr viel, was e
s
in dieſer Art gibt. Eine zwar nur geſchloſſenenSaal oderdie Straße, den Marktplatz, den ſüdlichen

begrenzteForſchung,die nichtwiſſenſchaftlicheGründlichkeitanſtrebt, Korſo, füllt, kannderMann mit dem Pinſel nur gerademit einer
ließ mich in Wahrheit nur eine recht kleine Auswahl bekannter Gruppierung erhaſchterDetails, die im Zuſtand der Ruhe nicht
Bilder herausfinden,die dem Karneval ein Denkmal zugleichund viel mehr als denWert einerAndeutung, einer Hieroglyphehaben,
eine Huldigung ſein wollen. Oder die auchbloß gemalteKritik a

n

nacheifern. Unerreichbar bleibt ihm die Bewegung a
n

ſich.
ihm üben. Oder die eine Erinnerung a

n ihn, ein nachklingendes Machtlos muß ſichdie Kunſt vor der ſtrengen Laokoonweisheit in

Empfinden für den Ueberſchwangeiner tanzluſtigenWoche,wenn ſtiller Ergebenheitbeugen. Verzichtendwird der Maler, ſo lebens
nicht gar bloß eines tanztollen Dreiklangs von Faſchingſonntag, lüſtern und trunken e

r

auchzur Faſtnachtſein Auge mit Bildern
=montag-und -dienstagfeſthalten, jenes Dreiklangs, auf den ſich erregt haben mag, in der Aſchermittwochproſader Arbeit e

s

ſich
dannbüßeriſch-ſchmerzlich– und dochauchwiederbehaglich– der eingeſtehenmüſſen,was ſein reſignierenderKollege in der „Emilia
Aſchermittwocheinſtellt. Galotti“ geſteht:„Auf demlangenWege, ausdem Auge durchden
Nicht oft iſ

t

die wirblige Buntheit des Faſtnachttreibens in die Arm in den Pinſel, wieviel gehtda verloren!“
So iſ

t

e
s

denn wirklich! Die
Grenzen der Künſte behaupten ſich
gegeneinander! Der Dichter konnte
das vieltönige Zuſammen- und Nach
klingen widerſtrebendſterEindrücke in
der Feſtſchlachtdes Faſchingszugsein
fangen. In ſeinem„RömiſchenKarne
val“, der „Italieniſchen Reiſe“ zwei
temTeil, hat Goethedafür das ſchönſte
und feſſelndſteBeiſpiel gegeben. Ihm
war e

s möglich,aus einzelnergriffenen
Beobachtungenvon der Straße, mit
Ergänzungen, mit Einſchiebungenund
Verbeſſerungen, in amüſanterund loſer
Kapitelfolge ein literariſchesBild des
Karnevaltreibens in Rom zu entwerfen,
dem nun aberdas maleriſcheBild ſchon
deshalb nicht nachfolgen kann, weil
dieſemdie Möglichkeitfehlt, ſich ſelbſt

zu erklären,ſich zu gliedern, ſich abzu
ſtufen. Gewiß iſ

t

Goethesmeiſterhafter
Bericht oft illuſtriert worden. Doch
wenn man die ſelbſtändigeMalerei ge
rade derſelbenZeit etwa anſieht, ſo

war ſi
e juſt in Italien nochimmer zu

klaſſiſch, zu ſchönlinig und ſogar zu

traditionell, um ein ſo krauſesGewirr,
wie e

s

für ein Faſchingsbildnötig iſt,
auchnur zu wollen. In Venedigallen
falls, da hatte man ſichmit der mo
dernerenZeit auch in der Malerei ſchon
moderniſiert. Da drängte Tiepolos
Virtuoſentemperamentauf die geſell

(AusderMünchner„Jugend“)

G. B. Tiepolo: Menuett
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jenige Bildgeſtalt, die nicht nur die
urwüchſigſte, ſondern wohl ſtets auch
dievollendetſtefür das ſchwierigeMotiv
ſein wird.
Eines geſchichtlichenEreigniſſeswird
man ſich vor dieſem Bilde bewußt.
Denn wahrhaftig, im Ausdruck von
wilder BewegungbeimdörflichenTanz,
in ſeiner Szene mit demoffenen Platz
vor der leeren Wirtsſchenke,mit der
ſchattigenBaumkrone, unter der die
Muſiker ſpielen, ſtecktein in der ganzen
Kunſt früher nicht gekanntesſprühen
des Leben. Eine unüberſehbareFülle
von paarweiſen Schwingungen kreuzt
ſich darin. Ein Durcheinander von
kontraſtierendenmenſchlichenLinien,
die wie in einem krauſenMuſikſtück–
die Tanzweiſe ſelber glaubt man zu
hören– ſichbekämpfen, ſichauflöſen
ſamen Zuge verbinden,der all ſeine
Einzelheiten,dieZecherunddieStreiter,
Tanzluſtige und Zärtliche, ſtillende
Mütter und ſpringendeHundeundſelbſt
noch die zu lauſchigerenPlätzen Ent
eilenden(ſie verſtärkendie Bewegung
nachrechtshin)zu einemgroßenGanzen
formiert. In dieſer derbenGeſellſchaft
vereint ſich die Muſik mit demWein
und dem Tanz, und dies alles ſchließ
lich mit einem Liebesrauſch,der über

A. Watteau: Unterhaltungim Freien

ſchaftlicheDarſtellung des zeitgemäßWeiblichen,des Kapriziöſen,

des Pikanten hin, und Tanzbilder wie etwa die Menuettgruppe

von ihm ſind als Proben einer fröhlichenWeltſtimmung, die ſich
ihr Recht auf ſichſelbſt auch in der Kunſt eingeſteht,bemerkens
wert. Noch deutlicherund auch etwas derber als Tiepolo ver
weilen bei dieſemThema ſeine Landsleute,die Longhi Vater und
Sohn, Aleſſandro und Pietro. Die ſehen ſchon gänzlichverwelt
licht,ganzprofan und eigentlichkühl, ganzwie die richtigenGenre
bildmaler, in das Masken- und KarnevalstreibenVenedigs, das ja

ſchondamals mit denweltſtädtiſchenFrauen, den Galants undden
Abenteurern, mit dem vergnügungsſüchtigenund humoriſtiſchen
Volk eineMetropole von heutezu ſein ſcheint. Bei Pietro Longhi

ſind in der Tat ſchon alle Anſätzezum Karnevalsbild der Geſell
ſchaftoderdemdes plebejiſchenMarktplatzesda. Aber wenn man
ſeine Arbeiten der Reihe nachanſieht, ſo iſ

t es, als legteſich auf
das maskierteTreiben bei ihm der Schein eines Phlegmas, das
ſicherweniger dem Leben abgelauſchtals einem teils dekorativen,

teils kompoſitoriſchenKunſtſtil z
u dankeniſt, der ſichebenaus einer

gefeſſeltenArt der Bewegung nochnicht befreit hat. Und man
kommtkunſtgeſchichtlichauf eine Vermutung, die ſich bald genug

als berechtigterweiſt.– Schlagend urnd kurz läßt es ſich aus
drücken:Nichtim klaſſiſchenSüden war
der Boden vorbereitet,dem Maler die

demGanzenals dasFühlbarſteſchwebt.
Gott Eros liegt bei dem Feſt auf der
Lauer. Seine Nähe wirkt drohend.

Rubens hat das auch noch in einem zweiten Gemälde, dem
„Liebesgarten“– an den Karneval erinnert auch er – nicht
weni e

r deutlich,wenn auchkavalierhafterdargeſtellt.
Bei den Niederländernbleibt das Motiv ſolcherWein-, Weib
und Muſikfröhlichkeitvorherrſchend.Der jüngereTeniers behandelt

e
s

im „Tanz vor der Schenke“ſtiller und kühler,mehr genrehaft

als ſein größererMeiſter, dann wiederholt e
r

die Szene ein ander
mal im Innern des Wirtshauſes. Das volkstümlichFeſtliche, das
von Frans Hals und Jan Steen in kleinenpikantenAusſchnitten
Dargeſtellte, e

s

iſ
t

eben im Grunde dasſelbe,was beidenſtammes
verwandten Menſchen am katholiſchenRhein der Faſching, der
Karneval iſt.
Von den Niederlanden übernahm Frankreichden Stoff. Die
weltlicheUngezwungenheit,die Leichtigkeit,Keckheitwar nun ein
mal entdeckt.Der Rubens des zarterenund philoſophiſchen,wenn
auchnicht weniger ſinnlich geſtimmtenachtzehntenJahrhunderts
heißt bekanntlichWatteau. Watteau malt, wenn auchnicht rein
realiſtiſch,die Karnevalsluſtder Geſellſchaft,die für dieWelt ſeiner
eignenZeit die maßgebendewar. Stutzer- und ſchauſpielerhaft, in

rauſchenderSeide, mit geiſtreichenGeſten bewegenſichdieDamen
und Herren in den ſilbrigen Gärten franzöſiſcherLuſtſchlöſſerund

ganzevorurteilsloſeFreiheiteinesKarne
valsſittenbilds z

u geſtatten. Im Leben
zwar, das iſ

t wenigſtensdie üblicheAn
ſicht, hat der Faſching gerade vom
Süden ſeinen Ausgang genommen.
In der Kunſt aber vollzieht ſich eine
Wanderung dieſesThemas, eine Ver
ſchiebung, die deutlich nach Norden
hinaufweiſt. Im Leben mag e

s

alſo
nocheineStreitfragebleiben, o

b

wirklich
die italieniſcheVorfaſtenzeit oder am
Ende die Schifferfeſttageam mittleren
und niederen Rhein (carrus navalis)
unſerm Karneval Pate geſtanden.Für
die Kunſt aber ſcheintmir die Frage
entſchieden.Das nordiſcheBarockeines
Rubens allein war imſtande, einer
Lebensſtimmung, die Bewegung und
nichts als Bewegung in vibrierenden
Tönen ſein wollte, Genüge z

u tun.
Rubens iſ

t

der erſte Maler des
Karnevals geworden, auch wenn ſich
das Bild, a

n

das wir allein dabei
denken können, gar nicht auf dieſes
Thema eingeſtellt zeigt. Unter dem
Titel einer „Bauernkirmes“ iſ

t

e
s

viel
mehr berühmt. Doch das ſteht nun
feſt – unter der Form dieſesbäueri
ſchen Feſtes gibt e
s

dem richtigen
Faſchingsſinn oder -unſinn, ihm, der
allenModeformenzumTrotzmenſchlich
immer dasſelbewill und bedeutet,die

- -
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. Tiepolo: Der Scharlatan
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Boſio : Pariſer Opernball zur Zeit des erſtenKaiſerreiches

ſindnun ſchonzu verfeinert,zuſtill, zu genießeriſch,um ſichin ſtürmi
ſchemHaſten,in wildemTanz auszugeben.Man hatvon der ſteifen
GrandezzaſchulmäßigerKomödiantengelernt,dieja derſelbeWatteau
in ebenſoköſtlichenBildern dargeſtellthat. Man plaudert, man
tändelt, man tänzelt. Um ſteinerneGöttinnen und plätſchernde
Brunnen gruppiertſichdieSchar, vonderſicheinvereinzeltesLiebes
paarmit einer faſt ſkeptiſchenZärtlichkeittrennt. Es iſ

t

die Rokoko
welt, die hier vor uns aufſteigtund die mit Boucherund Lancret
nochüberdasJahrhundertende
hinaus in die neuereZeit fort
lebt.Die Kunſt,dieariſtokratiſch
gewordeniſt, ſi

e

bleibtauchdurch
die Revolutionunerſchüttert.
Mit einemMale aber hat
ſichdie Geſellſchaftskulturum
ihre Achſegedreht.Und eines
Tages ſindwir plötzlichmitten
drin in einerZeit, einerWelt,
die ſchonden ſozialenOrganis
mus darſtellt, in demwir noch
jetztleben.Verbürgerlichthaben
ſichdie Freuden des Lebens.
Bürgerlich iſ

t

im Paris des
Louis Philippe der Faſching
geworden. Jetzt, wo das
„Enrichissez-vous“die einzige
Standesparolegeblieben,hat
ſichderKreisderVergnügungs
ſucht in das Unermeßlicheaus
gedehnt.Anonym iſ

t

dieMenge.
Erlaubt iſ

t

das Tollſte. Und die Berühmtheit der großen Opern
bälleſteigt in faſtmythiſchemGlanz auf, ſie, dieganzeGenerationen
um die Flagge der Maskenfreiheitgeſcharthat.
Das unſterblicheVorbild unſers heutigeninternational und ge
ſchäftlichgewordenenKarnevals, das war jener Opernballfaſching,
der in ſeinenAnfängen noch das Berauſchendeeiner neuenEnt
deckunghatte. Von ihm iſ

t

die Literatur angeregtworden. Von
ihm auchdie Kunſt. Scharenweiſetretendie Illuſtratoren jetztauf,
um das lichtüberflutete,flimmernde,zuckendeBild ſolchOffenbachiſch
anmutenderNächte– Offenbachſelbſthat ſie freilicherſt in ſpäterer
Zeit dirigiert – im Bild feſtzuhalten.
Farbige Lithographien dieſer Art gibt e

s

dutzendweiſe.Die Karikaturiſtenſtellenſich
ein. Gavarni hat das, was die andernbei
aller Heiterkeit ernſt nahmen, ſofort mit
blaguierendemSpott übergoſſen.
Nochherrſcht zu dieſer Zeit Frankreich
über Europa. Deutſchlandliegt im Kyff
häuſerſchlafſeiner Biedermeierepoche.Am
Rhein freilichverewigtder „köl'ſche“Karne
val ſich auch während der ſtillſten Jahr
zehnte in Bilderbüchernvollpolitiſch-ſatiriſch
gemütlicherFarbigkeit. In Berlin aber hat
das Erbe eines Chodowieckinichtviel mehr
als ein paar moraliſierende, wenn auch
reizende kleine Blätter aufzuweiſen, die
jenerarmenund rationaliſtiſchenZeit gleich
ſam tröſtendbeiſtehen. Freilich, die Ball
und Feſtkartengriffelkunſtnimmt nun auch
hier ihren Aufſchwung, um Stimmung zu

machenfür das Faſtnachtsvergnügen,für
den Ball, für den Flirt. Nur die große
Kunſt bleibt der Aufgabe fern. Bleibt ihr
nochjahrelangfern. Bis ſich ihrer, wieder
einmal völlig unerwartet,ein ganz Großer
annimmtund nun ſeiner Gegenwartzeigt,
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was die Malerei techniſchgelernt haben muß, um dieſenneueſten,
ſprühendſten,pikanteſtenStoff zu beherrſchen. Wieder einmal
hat die Zeit ſich ſichtbar gedreht. Im Jahre 1870 nämlich ge
ſchieht e

s – da malt Adolf Menzel jene „Tanzpauſe bei Hof“,
das auchals „Ballſouper“ oft bezeichneteunddann ſo berühmtge
wordene Bild mit der prickelndenFülle anheimelnderWirklich
keiten, mit den ſchönſchultrigenDamen a

n

erobertenTiſchchen,
mit den hungrigen Hofchargen,mit dem vereinſamtdaſtehenden
Diplomaten, der ſeinen würdigen Zweiſpitz zwiſchendie Knie
gepreßthat, um ein mühſamerrungenesGericht zu verſchlingen.
Dieſes Menzelſche Hofbild iſ

t

wie ein witziges Gegenſtück zu

dem RubensſchenDorftanz. Zum Thema des Karnevals iſ
t
e
s

die
unſterblichezweite Variante.
Und nun ſetztdie Schule der Sittenbildmalerdie Darſtellung
fort. In Frankreichzunächſtwieder, wo derImpreſſionismus–
im weiterenSinn – immer wieder die vibrierendeSaite der
Geſellſchaftsgalanterieſtreift. In Belgien, wo ein robuſter,mehr
realiſtiſcherund auchetwas ſpießbürgerlicherGeſchmackdieFreuden
und Leiden des Leichtſinns darſtellt. Und auch ſchließlich in

Deutſchland. Hier ſe
i

nur a
n

die letztenBeiſpiele erinnert. Der
Sezeſſioniſt Max Slevogt hält die Erinnerung a

n

eine gelungene
Ballnacht in einem ſcharmanten,wenn auchvielleichtnichtganz
wahrheitsgetreuenkleinenMaſſenbild feſt– derſelbeSlevogt, der
ſchon früher einmal eine romantiſche,extravaganteDarſtellung
einerTänzerin mit dem Tod als Begleiter und der Anſicht des
flutenden Saales als Hintergrund glänzend gemalt hat. In
München wird Reznicekzum richtigenChroniſteneines Faſchings,
der ſchon in ſeinem Namen mit dem Feſchſeinverwandt iſt. In
Berlin träufelt Heilemann einen etwas bitteren Zuſatzvon echter
Berliner Satire in das Sektglasder Seligkeit.
Alle frohen Geiſter der Bejahung wecktder Karneval in uns,
auchmit denMitteln der Kunſt. Und nur dieKünſtlernaturen,die

auf der andernSeite des Le
bens,auf der nachtſchattenden,
dunkeln, zu Hauſe ſind, lockt
nicht das Leben, ſondernlockt
Aſchermittwochſtimmung zu

einem trübkritiſchenNachruf.
Der großeKatzenjammerfor
dert von ihnen ſein Recht.
ManchesBild iſ

t geradeauch
dieſer Kehrſeite der Freude
geweiht worden, und ohne
daß ich dafür alle Beiſpiele
anführen könnte, ſei nur ein
Blatt nochgenannt,das dieſe
Stimmung im Stile der alten
Komödie ausdrückt. Aubrey
Beardsley, der ſeltſameSa
taniſt, hat e

s geſchaffen.Den
ſchneeweißenPierrot (erkönnte
hier wahrhaftig auch „Prinz
Karneval“ heißen)zeigt e

r

im
letztenSchlaf auf dem Lager.

Auf denZehen ſchleichend,kommen,wie von einerMaskenredoute,
ſeineKollegenherein,derDoktor, Pantalone, Harlekin,Kolombine.
„Sie alle erſcheinen,“ ſo ſchreibtder Zeichner ſelber unter den
Titel des Bildes, „um den Toten zu holen. Und ſi

e tragen
ihn weg, aber niemanderfuhr je, wohin.“ So lautet der Text.
Meint e

r

wirklichbloß Pierrot? Meint e
r

nicht auchjenenGenius
der Unvernunftundder SehnſuchtnachGlück,der ebenim Karneval
lebt? Kolombine legt auf den Mund ihren zierlichenFinger und
ſagt: „Pſt!“ Und das heißt: E

r

iſ
t tot, der gutmütige Schelm.

Man redenicht ſchlechtvon ihm.

Peter Paul Rubens: Bauernkirmes
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Ein Jagdgebiet in Wien

St. Gonschorowski

(HierzudreiAbbildungennachOriginalaufnahmenvon
Alois Skudnigg)

Aus dem Herzen von Wien
in einſtündiger

Fahrt mit der elektriſchenStraßenbahnüber
die Reichsbrückezu den Kaiſermühlen und nun
auf dem begrüntenDamm, der links das Inun
dationsgebietder Donau von den „hartenAuen“
ſcheidet,ein bequemerSpaziergang– ſo etwa
drei Stunden lang – in die prächtigeWildnis,
die ſelbſtden Wienern wenig bekanntiſt, ja von
vielen Stadtbewohnern noch gar nicht betreten
wurde. Der Lobaugilt unſerBeſuch. Ein ſchmaler
Waſſerlauf, die AbzweigungdesgroßenStromes,
umſchlingt ſi

e

von allen Seiten; ſo iſ
t

dieſeFläche
von 1600 Quadratkilometern in Wahrheit eine
Inſel. Als Brücke dahin führt nur der Inun
dationsdamm. Die Maſſe der Ausflügler drängt
ſich hierher nicht. Uns aber ſollen allein der
eigenartigeReiz des Landſchaftsbildesund die
Fülle merkwürdiger zoologiſcherErſcheinungen
für die Bemühung lohnen. Die Inſel gehört ſeit
Maria Thereſias Zeiten der Hauptſtadt und iſ

t

auch längſt politiſch dem Wiener Gebiet an
gegliedert. Nur „was d

a

fleuchtund kreucht“– Durchgangsſtelleder franzöſiſchenArmee im Jahre 1809

das Jagdrecht darauf, iſ
t

für immer des Kaiſers.
Daher darf die Inſel nur mit Paſſierſcheinbe
ſchrittenwerden. Das aber hält den großenZu
zug von Ausflüglern ab, und darum auchdieſe
köſtlicheEinſamkeit, die nur von Getier in Luft,
Waſſer und Gehölz belebtwird.
Immer reizvollerwird die Landſchaft,immer
mannigfaltigerdie Vegetation. Pontiſche, alpine

und baltiſcheFlora habenſich hier ein Stelldich
ein gegeben.
Dort den Waſſerlauf entlang. Gleich bietet
ſichuns ein Ausſchnittdar der ſo überausreichen
und intereſſanten Vogelwelt der Donauauen.
Ein Flug Kibitze flattert empor, und erſchreckt
hält der dort gravitätiſcheinherſchreitendeFiſch
reiher in ſeinemGeſchäftinne. Sauſend fallen
Stockentenins Waſſer, und mit lautem Raſcheln
ſteigenſchillerndeFaſanen auf.
Jetzt ein lichter Beſtand. Schlanke weiße
Stämme ragen empor, und ihre gegabeltenAeſte
tragen – Raubvogelhorſte. Dort hauſen rote
und ſchwarzeMilane, Buſſarde, Blaufuß und
kleine Falken. In weiteſter blauer Ferne ein
Punkt, der näher und näherkommt. Jetzt wächſt

e
r

zu mächtigenSchwingen an; ein weißer Fiſch
adler iſt's, der trägen Fluges beuteſuchend z

u

den reicherenJagdplätzen in den ſüdlichenAuen
zieht. Aber uns iſ

t

der Anblick noch größerer
Räuber vorbehalten. Ein übler Geruch ſchlägt
Uns entgegen, den die Blumendüfte der ganzen
Lobau nichtübertäubenkönnten. Wir treten ins
Bereich der Kormorane. Ein Pappelgehölzmit
dichtem Unterwuchs, von kleinen Waſſeradern

Der tauſend

durchzogen.Die Bäume ganz bedecktmit runden
und flachenNeſtern und der Boden weithin mit
einer weißlichen dicken Guanoſchicht beſudelt.
HalbverfaulteFiſcheverpeſtendievon ſummenden
Fliegen und Gelſen erfüllte Luft.
Doch zu freundlicheremBilde zurück! Dort
amandernRandederWieſeaufdemdunkelnHinter
grunddesWaldbeſtandesziehtpfeilſchnelleinelang
geſtrecktegelbbrauneMaſſe hin. Ein Rudel Hirſche
iſt's, ſo dreißig bis vierzig Stück, lauter ſtattliche
Tiere mitbreiten,endenreichenGeweihen.In etwa
fünfzehnhundertExemplarenbevölkerndieſe ſtol
zenDonauhirſchedie Inſel, und wenndie Brunft
zeit kommtund die brüllendenRufe der Kampf
luſtigen zur Nachtzeit des Jägers Wohnſtätte
umdröhnen,dann iſ

t

der Schaufelträgerder Herr
des Waldgebietesund die Jagdromantik auf der
Lobau ſteht in Blüte.
Hier unter derbreitenEſche ſteht ein einfacher
Denkſteinmit der kurzen, aber vielſagendenIn
ſchrift: „Napoleons Hauptquartier 1809.“
Aber ſtärker als dieſe hiſtoriſcheReminiſzenz
berührt uns heuteder Natur lebendigesWalten,
das hier in Fülle z

u wunderlicherErſcheinung
kommt; denn nicht leicht wird in Nähe einer
andern Großſtadt ein Gebiet z

u finden ſein, das
auf gleichengemRaume ſolcheine Vielgeſtaltig
keit von Flora und Fauna aufzuweiſenhat und in

ſo ſchöner, nochaller Politur abholdenWildheit
träumtwiedieDonauinſelLobau– derHaupt-und
ReſidenzſtadtWien einundzwanzigſterBezirk.

Jägerhaus auf der Lobau
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Akkumulatorenwagen

Die Elektriſierung der Vollbahnen. Von Franz Bendt

Fahrzehnte ſind verfloſſen, ſeitdem Werner
Y von Siemens die erſte elektriſcheBahn auf
der Gewerbeausſtellungzu Berlin der Oeffent
lichkeit vorführte. Seitdem hat der elektriſche
Eiſenbahnbetriebin allen Landen in der Form
der Straßen-, Stadt- und Vorortbahnen ſeinen
Siegeszuggehalten. Seit Siemens kleinerVer
ſuchsſtreckewurden faſt die ſämtlichenelektriſchen
Bahnen mit der bekannteſtenund bequemſten
Stromart, mit dem ſogenanntenGleichſtrom,be
trieben. Später ſtellte ſichheraus,daß für große
Entfernungenundfür ſtarkeLeiſtungenderGleich
ſtrom zu faſt unüberwindlichenSchwierigkeiten
führen kann. Das ſtörtedie Ingenieure ſo lange
wenig, als es ſichum denBetrieb verhältnismäßig
kurzerStreckenund leichterZüge handelte.
In den letztenJahren trat die Notwendigkeit
und der Wunſch hervor, auchweit voneinander
entfernte Orte mit gewichtigenZügen durch
elektriſcheBahnen zu verknüpfen, kurz, auch
ſchwere Güter- und Perſonenzüge, die Voll
bahnen,zu elektriſieren. Dieſes Projekt, das in
einigen beſonderenFällen mit Verwendung ge
wiſſer, nichtimmer leichterKunſtgriffe ausgeführt
wordenwar, iſ

t

durcheinenglänzendenFortſchritt
der Starkſtromtechnikkürzlich allgemein gelöſt
worden. Damit ward dieElektriſierungderVoll
bahnen zu einer erſtrebenswertentechniſchenund
wirtſchaftlichenHauptaufgabeunſrer Zeit. –
Bekanntlich entdeckteMichael Faraday eine
neue und eigenartigeForm der elektriſchenEr
regung, denWechſelſtrom. Mit Wechſelſtrom–
der ſeine Richtung in der Sekunde viele Male

(Mit ſechsAbbildungen)

ändert– iſt man befähigt, durch dünne Drähte
über ſehr weite Streckenmit techniſcheinfachen
Mitteln große Energiemengenwohlfeil zu be
fördern und ſi

e

a
n gewünſchtenStellen mit der

erforderlichenKraft wirken zu laſſen!–
Beim Aufrollen der Fragen nachder Bedeu
tung der Elektriſierung der Bahnen überhaupt
mag e

s gut ſein, ſich kurz der Eigenſchaftendes
elektriſchenBetriebes,wieman ſi

e

beidenStraßen-,
Stadt- undVorortbahnenerfahrenhat, zu erinnern.
Von Rauch, Ruß und dem Funkenſchleudernder
Dampflokomotivenſind ſi

e

frei. Aber auchgewiſſe
rein techniſcheTugendender elektriſchenTraktion,
wie zum Beiſpiel ihre dauerndeFahrbereitſchaft,
begünſtigenihre Einführung. Die Dampfloko
motive bedarf der Aufnahme von Waſſer und
Kohlen und des langwierigenAnheizens.
Die elektriſcheBewegungsmaſchine,der Elek
tromotor, zeichnetſich durchſeinegroße Leichtig
keit und ſeinen einfachenAufbau aus. Bei den
Straßenbahnen fügt man ihn den Perſonen
wagen ein (Motorwagen) oder, wenn e

s

ſich um
größere Leiſtungenhandelt, wählt man auchein
eignesFahrzeug und erhält ſo die vielgeprieſene
elektriſcheLokomotive. Tritt Strom in den Elek
tromotor, dann beginnt ſein beweglicherTeil die
Tätigkeit und die Fahrzeugerollen, einzeln oder

in Zügen vereint, dahin.
Die Konſtruktion eines Elektromotors für
großeArbeitsleiſtungen iſ

t

beimBetriebmit Gleich
ſtrom gleich ſchwierigwie die Fortleitung dieſer
Stromart über weite Strecken. Mit dem ſo vor
teilhaftenWechſelſtromwar e
s

bishernichtmöglich,

ElektriſcheVorortbahn. Erſte großeEinphaſenbahn in Hamburg

einen einfachenElektromotor zu betreiben. Die
vortrefflichen Eigenſchaftendes Wechſelſtromes
konntendeshalb für den Bahnbetrieb nicht in

Frage kommen!
Da wurdendie Ingenieure vor einigenJahren
durchdie Nachrichtüberraſcht,daß e

s

derWeſting
houſe-Geſellſchaft in Amerikagelungenſei, große
Wechſelſtrommotorenfür Bahnzwecke zu bauen.
Die Nachrichterhielt nochgrößereBedeutung,als
bald darauf auch die Allgemeine Elektrizitäts
geſellſchaft in Berlin mit Wechſelſtrommotoren
auf dem Markte erſchienund auf Anregung der
PreußiſchenStaatseiſenbahnverwaltungderFrage
der elektriſchenZugbeförderungmittels einfachen
Wechſelſtromesdurch praktiſcheVerſuche nahe
trat. Dieſe Studien haben eine gewiſſe Be
rühmtheit erlangt. Bereits 1903 wurde auf
der StreckeSpindlersfeld mit einfachemWechſel
ſtrom die erſte Bahn derart in Betrieb geſetzt.
Seitdem iſ

t

das Problem der Elektriſierungder
Bahnentechniſchallgemeinalsgelöſt zu betrachten.
Um alle Schwierigkeiten,die ein neuer Betrieb
mit ſich bringt, zu heben, wurde den großen
deutſchenElektrizitätsfirmender Auftrag geſtellt,
die HamburgerVorortbahn für einfachenWechſel
ſtrom auszubauenund zu betreiben. Nach der
glänzendenAusführung dieſer typiſchenAufgabe
ſind a

n

vielen Orten Wechſelſtrombahnen zu

mancherlei Zwecken und in allen möglichen
Größenverhältniſſenerrichtet.Die erſtedauernddem
VerkehrübergebeneWechſelſtrombahn in Deutſch
land, dieMurnau mit Oberammergauverbindet,
nahm am 1

.

Januar 1905 ihren Betrieb auf.

Station der Spokane Railway (Nordamerika)
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Lebensmitteltransportauf der Midland Railway (England) mittels elektriſcherLokomotiven

Unſer Bild zeigt die entſprechendeelektriſche
Lokomotive. Unter ſehr hohemDruckdurchfließt
der Strom die dünnen Fernleitungsdrähtebis
zur Lokomotive,erhält auf dieſer eine niedrigere
Gebrauchsſpannungund gibt dem Zuge Leben
und Bewegung.
Für die elektriſcheTraktion auchzwiſchenden
Städten iſ

t

Amerika das geeignetſteLand. Die
Staaten Ohio, Indiana und Michigan beſitzen
zum Beiſpiel zirka achttauſendKilometer elektri
ſcherBahnen. Es handelt ſichzumeiſtdabei um
leichteZüge, die in kurzenIntervallen verkehren.
Dieſe geſchmeidigen„interurbanen“Bahnen ſind
fürAmerika zu einembeſonderenTyp gewordenund
erſchließenund verbindenfernſteTeile desjungen
Landes mit beneidenswerterGeſchwindigkeit.
Von der Elektriſierung der Vollbahnen in

Neuyork berichtetenwir bereits, und auf die
gleicheAbſichtder Pennſylvania Railway Co. ſe

i

hingewieſen. Auch hier und vorzüglichbei den
interurbanenBahnen hat der Wechſelſtromſeine
Tugenden erweiſenkönnen. -

In Italien und der Schweizhabendie reichen
Waſſerkräfteund die Vortrefflichkeitdes elektri
ſchen Betriebes für Gebirgsbahnen ſchon im
Beginn des Jahrhunderts zum Bau von elektri
ſchenVollbahnen geführt. Es ſei nur die Bahn
von Lecco nachColligno und Sandrio genannt,
die bereits 1902 eröffnet wurde, und die Velt
lin-, Simplon- und Gotthardbahn.–
Durch die Erfolge in Amerika angeregtund
durchdie neuenFortſchritteder Starkſtromtechnik,
beginnen auch Schweden und Norwegen ihre
Waſſerkräfte für den Eiſenbahnverkehr zu ver
wenden.Die VerſuchsſtreckenTomteboda–Värtan
und Stockholm-Zentral-Jürfva in Schweden,auf
denendie verſchiedenſtenmodernenSyſteme er
probt wurden, haben die Elektriſierungder dor
tigen Vollbahnen vorbereitet. Das gleiche ge
ſchah in Norwegen, wo von der Allgemeinen
Elektrizitätsgeſellſchaftdie Linie Chriſtianic–

Ein Verſuchswagender SchwediſchenStaatsbahnen

Drammen errichtetwurde, durchwelcheWaſſer
kräfte Südnorwegens zur Ausnutzung kommen.
Im VaterlandederEiſenbahn– in England–
kommtman, wie e

s

den Gepflogenheitendes ge
waltigenKulturlandesentſpricht,den neuenFort
ſchrittender Starkſtromtechnikmit großem Ver
ſtändnis entgegen. Die elektriſchenLinien der
Londoner Untergrundbahnund andre, die bisher
mit Gleichſtrombetriebenwurden, wenden ſich
dem einfachenWechſelſtromzu.
In Deutſchland,demGeburtslandeder elektri
ſchenBahn, hat ſich unlängſt ein beſondererTyp
herausgebildet,der eine gewiſſe Aehnlichkeitmit
den amerikaniſcheninterurbanenBahnen zeigt.
Wer die Karte Deutſchlandsanſchaut, kann
leichteine Anzahl von Nachbarſtädtenauffinden,
derenwirtſchaftliche,geſellſchaftlicheund allgemein
kulturelleBeziehungenzueinanderhöchſtwertvoll
ſind. Es heißt nur alten Wünſchenentſprechen,
wenn e

s gelingt, ſolcheBeziehungenauszubilden
und zu ſtärken. Dazu dient eine möglichſtinnige
und bequemeVerbindung. Solche Nachbarſtädte

in Deutſchlandſind Mannheim und Heidelberg,
Hildesheimund Hannover,Mainz undWiesbaden,
Halle undLeipzig,LeipzigundDresdenund andre.
Ganz neuerdings iſ

t

Köln–Düſſeldorf viel genannt
worden. Man beabſichtigt,wie angedeutet,dieſe
Möglichkeit durch einen beſonderenBahntyp zu

erreichen. Das StraßenbahnſyſtemzweierStädte
will mandurcheine langeVerbindungsſtreckever
knüpfen! Befindet ſichder Fahrgaſt in derStadt,

ſo fährt e
r

mit der Geſchwindigkeitder Straßen
bahn, verläßt e

r

das Stadtgebietund kommtauf
die angeſchloſſenenGleiſe der Fernſtrecke,dann er
freut e

r

ſichohneZwiſchenſtationder Geſchwindig
keiteines Schnellzuges.
Den neuenTyp bezeichnetman vernünftiger
weiſe als „Städtebahn“. Köln–Düſſeldorf ſoll
daserſteStädtepaarwerden,dasſicheinerStädte
bahn erfreut.– Schon vor der Möglichkeitein
facherWechſelſtrombahnen iſ

t
in Deutſchlandeine

elektriſcheVollbahn mit Gleichſtrom errichtet
worden, die mit der „Städtebahn“viel Aehnlich
keit zeigt: die ſogenannte„Rheinuferbahn“ von
achtundzwanzigKilometer Länge, die Köln und
Bonn miteinanderverknüpft. Sie unterſcheidet
ſichdadurchvom neuenTyp, daß auchihre Fern
ſtreckeZwiſchenſtationenberückſichtigt,während
die „Städtebahnen“ keinen Zwiſchenaufenthalt
dulden.–
Die Rheinuferbahnhat ſich außerordentlichbe
währt. Bereits am Schluß deserſtenJahres war
ihr Verkehr auf 1145000 Perſonen angewachſen
oder um vierzig Prozent geſtiegen; im zweiten
Jahre ergab ſich ein Zuwachsvon achtzigvom
Hundert.
Die deutſchenElektrotechnikerhabenmit eiſer
nem Fleiß alle techniſchenund wirtſchaftlichen
Bedingungenfür die Verwirklichungder „Städte
bahnen“ durchgearbeitet,und die Regierungen
der Bundesſtaaten und die Stadtverwaltungen
ſind der Einführung dieſer Neuerung geneigt.
Man kann in dem neuen Typ ein Uebergangs
und Mittelglied ſehen, das die Elektriſierungder
Vollbahnen in Deutſchlandfür viele Zweckeund
für mancheGegendenbeſchleunigendürfte.
Man darf allerdingsnichtverkennen,daß auch
die Dampflokomotive viele vortreffliche Eigen
ſchaftenbeſitztund für mancheZweckedurchihre
Unabhängigkeitund Selbſtändigkeitſich vortreff
licheignet. Und endlich,daßgewaltigeKapitalien
nun einmal im Dampfbetriebinveſtiertſind.
Der elektriſcheBetrieb kann auchnebendem
Dampfbetrieb ſeine glänzendenFähigkeiten be
weiſen. Die ſtändigeFahrbereitſchaftder elektri
ſchen Motorwagen und Lokomotivenmacht ſi

e
zumBeiſpiel vortrefflichgeeignetfür denRangier
dienſt auf den Bahnhöfen. Für dieſe Zwecke
haben die preußiſchen Eiſenbahnverwaltungen
große, auchwohl mit Akkumulatorenausgerüſtete
Lokomotiveneingeführt.

Große elektriſcheLokomotivefür den Rangierdienſt
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Ein kunſtvollesModell

KönigSalomosTempel

DerberühmteTempelbaudesKönigsSalomoin
Jeruſalem iſ

t
in ſeinerganzenPrachtwiederauf

erſtanden.Allerdingsnur in Form einesgroßenModells,daseinRabbi,AaronCohen,nachein
gehendenStudien a

n

Ort undStelleangefertigthat.
DasModellzeigtalleEinzelheiten,die in derBibel
und in denSchriftenjüdiſcherundrömiſcherSchrift
ſtellerüberdenSalomoniſchenTempelerwähntwer
den.Mit demModellals Sehenswürdigkeitreiſt
jetztderRabbi in derWeltumherundſollvielGeldverdienen,

Die Machtder Musik

DieBeſitzerineinerFarm in Wisconſin,Mrs.Ada

J. Howie,hatdiemerkwürdigeEntdeckunggemacht,
daßSpielundGeſangvorKühenzurMelkzeitdieMengeunddieBeſchaffenheitderMilchgünſtigbe
einfluſſen.Die Küheder DameſollenſogarihreLieblingsweiſenhaben,für derenVortrag ſi

e

ſichdurch
beſondersreichlicheMilchabgabeerkenntlichzeigen.
Von ſolcherMachtderMuſikhatſichdochſelbſtder
ſeligeOrpheus,derdochauchſchonmancheszuwege
brachte,nichtsträumenlaſſen!

ng der Landwirtſchaft“!

DieHochzeitsgabeder ProvinzSachsen a
n

das
Kronprinzenpaar

NachdreijährigerArbeitszeitwurdekürzlichdas
Prunkſtückfertiggeſtellt,dasdieProvinzSachſendempreußiſchenKronprinzenpaarealsHochzeitsgabeüber
reichte.DervondenEdelſchmiedenundHoflieferanten
Wratzke & SteigerhergeſtellteKerzenträgerfällt
durchſeineGrößeauf. DieFigurallein iſ

t
8
0

Zenti
meterhoch.DarunterſindaufeinerOnyxplattedie
reizvollſtenBaudenkmälerderProvinzgruppiert:derMagdeburgerDom,dieSeverikircheundderDomvonErfurt, dasOuedlinburgerSchloß,dieWaſſerburg
Flechtingen.DieVerbindungenhierzugebenMauer
motiveausverſchiedenenStädtenab.
Die schnellstenSchiffederWelt

Die SchichauſcheWerft hat vor zehnJahren
vierTorpedojägerfür Chinaerbaut,diemiteiner
Maximalgeſchwindigkeitvon36,7KnoteneinenWelt
rekordaufſtellten,derbisheutenochnichtübertroffen
wordeniſt. JetztbefindenſichdieſevierBoote in euro
päiſchemBeſitz,undzwarfielbeiderEinnahmeder
Takufortsdaseine,unterdemNamen„Taku“,in deut
ſcheHände,währenddiedreiandernſeitjenerZeitderruſſiſchen,franzöſiſchenundengliſchenFlottegehören.

Ein koſtbaresHochzeitsgeſchenkfür das Kronprinzenpaar

Die ſchnellſtenSchiffe der Welt
Schichauwerftin Elbing)

Man verlange in allen Apotheken ausdrücklich

Sirolin Originalpackung

„ROCHE“
und weise Nachahmungen entschieden zurück.

irolin „Roche“
verordnen die Aerzte mit bestem Erfolg gegen

Lungenkrankheiten
Husten, Influenza

Keuchhusten, Katarrhe

Sirolin-Broschüre J. 9 gratis und franko durchAgrztlichempfohlenesÄ.# F. Hoffmann-La Roche & Co.
GRENZACH (Baden)
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Der erſte Leuchtturmfür Luftſchiffahrt

) denungeahntenFortſchrittenderLuftſchiffahrtinderjüngſtenZeitunddembaldinAusſichtſtehenden
regelmäßigenVerkehrvonLenkballonszwiſchenverſchie
denenStädtenwirdesnotwendigſein,daßLeuchttürme
erbautwerden,damitdenLuftſchiffenwährendderNacht
entſprechendeZeichengegebenwerdenkönnen.Dererſte
derartigeLeuchtturmiſ

t

vor kurzemin Spandau in Be
triebgenommen,umbeidennächtlichenManövernder
MilitärluftſchiffealsSignalſtationzu dienen.Auf dem
DachedesTurmesbefindetſicheinwagerechterHolzring,
an dem38großeelektriſcheGlühbirnenangebrachtſind,
vermittelſtderer,ganzwie bei denLeuchttürmenfür
Schiffe,in ZwiſchenräumenBlicklichtergegebenwerden.

Eine Kinderleſehalle in Berlin-Rixdorf

U
" kurzemwurde in Rixdorfdie erſteLeſehallefür

Kindereröffnet.DiemiteinergutenBibliothekaus
geſtatteteHalleſolldenKindern,derenElterntagsüber
außerhalbihrerWohnungbeſchäftigtſind,zumAufenthalts
ortdienen,in dem ſi

e

nichtnurihr Leſebedürfnisbefrie
digen,ſondernauchihreSchularbeitenmachenkönnen.
DieſeneueEinrichtungiſ

t

mitFreuden zu begrüßen.Die
KinderderGroßſtadt,die zu Hauſenichtgenügendbeauf
ſichtigtwerden,geratennur zu leichtaufAbwege,weil ſi

e

keine ſi
e

intereſſierendeBeſchäftigunghaben.Leſebedürfnis

iſ
t

wohlbeiallenKindernvorhanden,und ſo werden ſi
e

gewißgern in dieLeſehallegehen,wo ſi
e

nichtnurgute
Bücher,ſondernaucheinenangenehmenAufenthaltsort
finden.DieEinrichtungiſ

t

ſehrſegensreichundverdient

in allenStädteneingeführtzu werden.Man kannhier
mitkleinenMittelnſehrvielGutesſtiften.

Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
DererſteLeuchtturmfür LuftſchiffahrtbeiSpandau

Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
DieerſteKinderleſehallein Berlin-Rixdorf
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jugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu 5

0 PigperStück in Apotheken,Drogerienu
. Parfümerien,

der Babylonier.

Neue Schrift vom Verfasser von Babel und Bibel
Der hervorragendeAssyriologe gibt in

knappemRahmenein höchstfesselndes
undlehrreichesBildvondemKulturleben

Geheimrat Professor
Delitzschschildertvor allemihrevolks
WirtschaftlichenZustände und Verhält
nisse,belehrtaberauchüberdie Kunst
betätigung,die Hygiene und Medizin,
die Kleidung usw. Durch häufigeVer
gleichezwischendemEinst undJetzter
leichtert e

r

demLeser,sicheineanschau
iche Vorstellungvon dem Leben und
TreibenjenesaltenVolkes zu machen.Die
neueSchriftDelitzschsverdientum so
mehrBeachtung,alsdasLand,dessenVer
gangenheit e

r

unsaufhellt, in einersicher
nicht mehr fernen Zukunft volkswirt
schaftlichunddamitauchpolitischwieder
eine großeRolle zu spielenberufenist.

O O

Von Prof.Friedr. Delitzschsind früher in

unseremVerlageerschienen:

Zweiter Vortrag über Babel und
Bibel. 41.–45 Tausend.
Geheftet M 2.–, kartoniert M 2.50

Babel und Bibel. Dritter (Schluß-)
Vortrag. 7.–10. Tausend
Geheftet M 2.–, kartoniert M 2.50

Babel und Bibel. Ein Rückblick
und Ausblick. 8

.

Tausend.
Geheftet M 1.–, kartoniert M 1.50

Im Lande des einstigen Paradieses.
16.–18.Tausend.
Geheftet M 2.–, kartoniert M 2.50

Zur Weiterbildung der Religion.

O Steifbroschiert M 1.50,gebunden.M 2.50

Friedrich Delitzsch:
Handel und Wandel

:: in Altbabylonien ::

Mit 30 Abbildungen

Geheftet M 2.–, kartoniert M 2.50

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart



562 1910. Nr. 22Über Land und Meer

ging dannDargetdaran,zwiſchenStirn und Platte Metallfolien
(Gold, Silber, Blei, Zinn und ſo weiter) einzulegen,wobei er
keinerleiSchriftabdrucke,ſondernnur nocheigenartige,elektriſchen

Entladungen
ähnlicheBilder
beobachten
konnte.Darget
nenntdieneuen
Strahlen Le
bens- oder V
Strahlen (ra
yonsvitaux)
Er hat nun
weitere Ver
ſuchemit Plat

Photographiedes arbeitendenHirns
ten angeſtellt,die er im Ent
wicklerbadederEinwirkungder

Ein „gedachter“Adler
photographiert

z="""""""""""""""""""""""""""""""""""---------------------------

„FIgºgner H0llner“„flI222nder Hollinder“
- *************************************************************

# Selbstfahrer für Kinder mit Rudervorrichtung, #
z = :: ges. gesch. :: #
-

- -
kräftigtdieLungen, - =

- stärktalleMuskeln,
-

--
- ärztlichempfohlen. --

7Verschiedene z:
Modelle. --

Zahnradübertragung =
h t S --ohneKette,

- --

des Kindes größte Freude

riesigschnell,ab
solutgefahrlos,
machtd.schwache
zumstarkenund

gebautals jeder
andereSport
wagenfürKinder.
Prospektmitärzt

das starkezum lichenAttesten
nochstärkeren gratis. NächsteKinde,besserund Bezugsquellewird
Wissenschaftlicher gernmitgeteilt.

HohenzollernWerk M. Löffler, Alfonſ E. 2
9
.

Lieferungfür Oester-R02Ihlch

a
.

E. inreich-Ungarnzollfreiab Böhmen.
nununuuuuuuuuuu-----------------------------------------------

Rönisc

W LKA
VELMA
NO SETTINE

geſtalteteEmanationen, in de
ren phantaſtiſchen Formen

Hand ausſetzte.Wenn e
r

zwei oder drei Finger jederHandzehn
bis fünfzehnMinuten lang auf die Gelatine der aufgeweichten
Platte hielt, ſo

erzielteDarget
meiſtensBilder
verſchieden
artigſterForm,
die manchmal
auchein- oder
mehrfarbigwa
ren; wenn die
FingerdieGlas
ſeiteberührten,

ſo ergaben ſi
e

Wieder anders

Mit V-Strahlen aufgenommeneBlätter

EugenGärtner, StuttgartW.Kgl.Ho-eigenhauer.Fürstl.Hohenz.Holl.HandlungalterStreichinstrumente.§

Anerkannt- = = =fºgrösstes E
- - - -

Lagerin S#
ausgesucht F-.. lienschönen, Willº
guterhaltenenderhervorragendstenitalien.,französ.u

.

deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.
Reellitätbürg.feinsteRefer.Spezialität:Geigenbau.SelbstgefertigteMeister
instrumente.BerühmtesReparatur
Atelier.GlänzendeAnerkennungen.

DÄ derBarmherzigkeit
AusSchwesterGerdasTagebuch.
HerausgegebenVO11
Schwester

Henriette Arendt
Geh. M 4.–, geb. M 5.–
ErgreifendeAufzeichnungenausdem

Tagebuch einer

Krankenpflegerin,
voll vonpackendenunderschüt
terndenBildernaus demLeben.
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INDISCHER TEE
WIRD ÄRZTLICH EMPFOHLEN

ALS

DURST STILLEND
BLUTREINIGEND

VERDAUUNGSFÖRDERND

Kieler Kochschule "A
mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.Vorst.:FrauSophie Heuer.
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer– Adler'sRuh“,EllerbekbeiKiel.
GründlicheAusbildungzuselbständigerTüchtigkeit in KücheundHaus,weiterBildung

in Wissenschaft,Musik,Gesang,Sprachen.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt,
nahe30Jahre,wurdenmehreretausendSchü
lerinnenausgebildet.DieAnstaltliegtmalerischamSee.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.

S

h Pianos “ K.Hof-Pianofabrik inDresden
Vertreter a

n
allen Plätzen der Welt,

RD s
BELIEBTE Ess-cocoLADEN.

„IchhabeGelegenheitgehabt,beimeinem
KindeHommel'sHaematogenzu erproben.
UeberdasPräparatkannichnurdasAllerbesteberichtenundsahichnochbeikeinem
MittelsolchfrappanteWirkung.DieBlutarmutverschwandschonnacheinmonatlichem
Gebrauch,dasKindbekameinengutenAppe

ti
t

undwirdtagtäglichkräftiger.“
(Dr.med.EmanuelRédeiin Széphalu,Ung.)
„Hommel'sHaematogenhabeichmehrfach
verordnetundversucht,u

.
a
.

beimeiner
kleinenTochter,dieimAnschlußa

n längere
WochenanhaltendenKeuchhustenerheblicheBlutungeninfolgeeinerOperationzuüberstehenhatteunddadurchäußerstschwach
und erschöpftwar. Die hochgradigeAppetitlosigkeitwolltekeinemMittelweichen,bisichihrHaematogengab.NachwenigenTagentratbereitsregerAppetitein,dasKinderholtesichsichtlichundnach
VerbrauchdererstenFlascheWarendieer
heblichstenblutarmenErscheinungenbeseitigt.Der Erfolgwar eingeradezueklatanter!“
(Dr.med.AdolfRichterinLeisnig,Sachsen.)
„TeileIhnenmit,daßichmitdemErfolge
IhresHommel'sHaematogensehrzufriedenbin.Undwennichauch– alsimneuntenLebensjahrzehntstehend in meinerPraxisnichtvielGebrauchdavonmachenkann,sospüreichdochdenVorteilameigenenLeibe.“
(Dr.med.Löhrmann,Leipzig-Gohlis.)

„Hommel'sHaematogenhattebeimeinem
durchKeuchhustenargheruntergekomme

Ä Ä“ einengeradezuverblüffendenrfolg.“
(Dr.med.Pust,Stabsarztin Posen.)

AIKOhOfrei !

Schwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeKinder- sowieblutarme, sichmattfühlendeundnervöse, überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals KräftigungsmittelmitgroßemErfolg

Erhältlichin
ApothekenundUruguerien

Ill
W
0

g
r

MßiziniSh8Wßlt im 20-jährißrPraXiS
als idealesKräftigungsmittelallerKällt E

l

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
enleidenundtuberkulösenErkrankungender
ungen,der Knochengerüsteundder Drüsen.

Warnung- Manverlangeausdrück
lich denNamenD"- Homame

Preis p
e
r

Flasche M
.

3.–

Aeth erfrei!

D
r

AWFit fº
r

Wºhl, ſº ESI U
llſ

KörpßrißhöllKräftéWßrſºllraSßh6h0

HerrDr.E.Saarmannin Beverstedti. H. :
„Hommel'sHaematogenhabebeieinerPa
tientinmitbeginnenderLungenschwind
suchtundgroßerkörperlicherSchwäche,die
eineFolgeeineslangenKindbettfiebersWar,
mitsehrgünstigemErfolgeangewandt.
DerAppetitbessertesichzusehends,die
BlutarmutnahmvonTagzuTagsichtlichab.“
„MitHommel'sHaematogenhabeichbei
einemblutarmen8jährigenundeinem10jährigen,in Rekonvaleszenzsichbefin
dendenKindeglänzendeErfolgegehabt.Beibeidenstelltesichin kürzesterZeit
guteranhaltenderAppetitein,sodaßdieleidigehartnäckigekörperlicheSchwächezusehendsschwand.“
(Dr.med. R

- Kröber,Knauthaini. S.)
Gß§dM-MßrWßl§YSEMSTK. HerrDr.Schwan,Schifferstadt(Bayern):

„BesondersüberraschtwarichvondergünstigenWirkungvonHommel'sHaematogen
aufdieLungen,indemderHustensichbaldverringerte,derAppetitzunahm.Entschieden
istauchHommel'sHaematogenbeiSkrophu1osederKinderdemLebertranvorzuziehen.
AlleKindernehmene

s gerne,erbrachenniemals,wie e
s

beiTran so oftgeschieht.“
„BeimeinemKindehabeichmitHommel'sHaematogenganzvorzüglicheResultategehabt.“(Dr.med.Strauch,Heidelberg.)

„SeitungefähreinemJahrelasseichmeinanfangssehrschwächliches,jetzt 2
1

Monate
altesJüngelchen,dasleichterachitischeSymptomeaufwies,HaematogenHommelnehmen.DasKindhatsichprächtigent
wickeltundist ohneübermäßigenFett
ansatzsehrkräftiggeworden.“
(Dr.med. F. Haaß,Augenarzt,Viersen.)
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Die frohe Botſchaft
- Roman

-

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

ſ“harlotte hatte nicht oft Zeit, ihn zu be
ſuchen. Und Schneidereith drängte ſi

e

nie. Denn ihr Beſuch ſollte eine feſtliche
Stunde bleiben, die mit Vorfreude ſich lange
ankündigte, an deren ſchöner Erinnerung e

r

lange zehren wollte.
Mit dieſer feinen Empfindung der Frau,

die ihre leiſeſtenWirkungen fühlt und, wenn

ſi
e

nur will, immer der Klang ſein kann,
nach dem des andern Sehnſucht ſchwingt,
hatte ſi

e herausgemerkt, auf welche Art ſi
e

ihre Beſuche einrichten müſſe. Es durften
beileibe keine Krankentröſtungen, e

s

mußten
heitere Plauderſtunden ſein. Durch einen
Zufall, d

a

ſi
e

nämlich gerade zu einem Früh
ſtückbei dem Kommerzienrat Lammsfeld ge
laden geweſen war, hatte ſi

e

bei ihrem erſten
Kommen ein beſonders hübſches,zartfarbiges

Sommerkleid angehabtmit einem lichtenFrüh
lingshut. Es war ihr faſt wie eine Beleidigung
vorgekommen, in ſo feſtlicher Toilette einen
Todkranken zu beſuchen;als ſi

e

aber nun vor
ihm auf dem Balkon erſchien, d

a

hatten ſeine
Augen aufgeleuchtetund ſtatt, wie ſi

e glaubte,
mit ihr über Elitanien, von ſchweren, ernſt
haften Dingen zu ſprechen,hatte e

r

von dieſer
Toilette zu ſchwärmen angefangen und von
ihr alle Einzelheiten der Geſellſchaft erfahren
wollen, hatten ſi

e

zuſammen die Freunde
ein wenig durchgehechelt,dann aber bald
einen höheren Freundeskreis aufgeſucht und
ſich an den Werken abgeſchiedenerLebendiger
begeiſtert und entzückt,hatten geſcherzt, ge
lacht und im ganzen ſo munter geplaudert,
daß Charlotte ihm beim Abſchied ſagte, bei
ihm wäre e

s

zehnmal hübſcher geweſen als
auf dem Frühſtück.

»

Auf dieſen Ton lichtvoller Fröhlichkeit, in

die nur ganz gedämpft, wie halbverwehte
Töne ſchwerer Glocken, die doch ſo aufdring

liche Wirklichkeit hineinklang, waren von nun

a
n

ihre Beſuche geſtimmt.
Nie klagte e

r,

ſprach nie von Krankheit
und Sterben. Ihre Fragen nach ſeinem Be
finden beantwortete e

r

immer nur durch einen
Scherz.

-

„Da, wie Sie ſehen, habe ic
h

ſchon einen
Spazierſtock. Alſo werde ic

h

wohl bald wieder
marſchfähig ſein.“
„Geſchlafen? Nein, geſchlafen habe ic
h

nicht ſehr viel. Aber das iſ
t gar nicht ſo un

angenehm. Das Leben iſ
t

dann noch einmal

1910(Bd. 103)

º

ſo lang. Und e
s

war eine prachtvolleMond
macht. Wie gemachtzum Promenieren – in

Gedanken.“
-

S
o

ließ das Schickſal,das dieſemMenſchen
ſein Leben lang nur ein heimtückiſcherVer
folger geweſen war, ſich herbei, ſeine letzten
Tage zu einem Traum voll Glück und Freude

Z
u

verklären. Was andern auf ihrem ge
wundenen Wege d

a

und dort erſcheint, in

langen Abſchnitten, was ſi
e beſitzen, bis ſi
e

e
s vergeſſen, das drängte ſich ihm in dieſe

kurzeWegſpannevomKrankenlagerzum Fried
hofstor zuſammen. - - -

Und d
a

der Menſch, der im bunten Lebens
garten für ſich ſelbſt nichts mehr zu erwarten
hat, darum doch nicht aufhört, zu ſuchen und

zu hoffen, ſo rankten ſeine Gedanken ſich um
die beiden: um den Freund und das heiter
ſchöneMädchen. Sie verwoben ſich in ſeine
Gedanken, ſeine Träume, in die Bücher, die

e
r las, die Gedichte, die e
r

vor ſich hin mur
melte. Ein einziges kurzes Zuſammentreffen
Charlottens und Nortmoors bei ihm ließ ihn
erkennen,wie e

s

um ſi
e ſtand, als hätten ſi
e

ihm ihre ganze Geſchichteerzählt.
Da hatte in den letztenTagen die Angſt,

die jedem neuen Blutſturz vorangeht, ihn
mit tiefer Verzagtheit um Charlotte erfüllt.
Als dann die Krankheit, nachdem ſi

e

ihre
Wut geſtillt hatte, ihn für eine Weile in

Frieden ließ, wuchs die Sehnſucht nach ihrer
Nähe zu dem einen ruhelos ſich wiederholen
den Wunſch: Wenn ſi

e

dochkäme! Wenn ſie
dochkäme,daß ic

h

nocheinmal mit ih
r

ſprechen
kann ! i

Als ihm abends ſeine Schweſter verwun
dert und halb ängſtlichdas Telegramm brachte,
lächelte e

r

nur. Er wußte ja, was e
s

enthielt.
Ein Wunſch, mit ſolcher Kraft hinausgeſandt,
mußte ſeinen Beſtimmungsort erreichen und
ſich Erfüllung auswirken.
Und am nächſtenMorgen tauchteCharlotte

in ihrem lichten Kleid aus der dunklen Luke
empor wie die lieblichſte Nymphe aus einem
ſchwarzen Brunnen.
Sie ſetzte ſich zu ihm. Aber trotz ihres
Lächelns wußte er, diesmal würde ſi

e

ihn nicht
mit ihren heiterenGeſchichtenerfreuen– dies
mal trug ſi

e

ein banges, zweifelvolles Herz

zu ihm. E
r

las das mit dem durchſchauenden
Blick des Kranken, der, wie ſich ihm eigne
Tiefen entſchleiert haben, auch in fremde
hinabſieht.
Erſtreckte ih

r

d
ie

Hand hin, vorſichtig,

damit Aermel und Hemd nicht von dem häß

Ä Skelett des Arms herunterglitten, undſagte: -

„Alſo habe ic
h

Sie doch herbeigezaubert

Hatten Sie geſternnicht – ſo gegenAbend –

den Wunſch oder vielmehr eine förmliche
Zwangsvorſtellung, mich zu beſuchen?“

ſie in Akkon präſentierten.

wiſſen . . .

einmal ſagen, was Sie von Elitanien halten?

und ein ehrlicher.

„Ja, deshalb telegraphierte ich.“
„Sehen Sie! Und ic

h

ſehnte mich nach
Ihnen und war frech genug, Sie mit aller
Kraft herbeizuwünſchen. Ich will doch mal
ſehen, dachte ich, o

b

ic
h

dazu nicht imſtande
bin. Nun ſind Sie d

a

und– hoffentlichzürnen
Sie mir nicht.“
„Wie ſollte ic

h

wohl? Wenn Sie mir die
Abſicht ſuggeriert haben, dann war ic

h

jeden
falls ſchon vorbereitet dazu. Ich wünſchte
nämlich ſo ſehnlichſt mit Ihnen über allerlei

zu ſprechen.“ r

„Worüber?“ - -

Er hatte ſich nicht aufzurichten vermocht,

aber doch unwillkürlich eine lebhafte Be
wegung gemacht.
„Worüber wollten Sie mit mir ſprechen?“
„Ueber Elitanien.“ -

--

Da ließ e
r

ſich enttäuſcht zurückſinken.
„Vor ein paar Tagen war Schloſſer hier.

Wir haben lang und breit darüber geſprochen.
Es iſ
t ja immer das troſtlos eintönige Lied,
das heutedurchdie ganzeWelt klingt: Geld –
Geld – Geld! So ſehr mein Gefühl ſich
dagegen ſträubt, ic

h

muß ihm recht geben.
Wenn ſich nicht irgendwo ein Wundermann
auftut, der Kapitaliſt und Idealiſt zugleich iſ

t,

dann iſ
t

für Elitanien nichts zu hoffen. E
s

iſ
t ja ein ſo wunderſchönerTraum, als Bettler

ins Paradies einzuziehen, auf durchlöcherten
Schuhen – mit bloßen Füßen. Aber eben
nur ein ſchönerTraum ! Und nichtbloß heute.
Sogar die frommen Pilger, die Chriſti Grab
zurückerobernwollten, hatten Kreditbriefe, die

Seitdem ic
h

das
weiß, ſtimme auch ic

h

ein: Elitanien iſ
t

wie
alles in der Welt eine Geldfrage.“

„Darum handelt e
s

ſich eigentlich nicht,“
erwiderte Charlotte. „Sondern ic

h

möchte
ich möchte, daß gerade Sie mir

Glauben Sie, daß e
s

ſich verwirklichenwird?“
„Vielleicht – unmöglich iſt es nicht. Ob
aber die Verwirklichung ſo ausfällt, daß ſi

e

uns nachträglichFreude macht– wer kann
das wiſſen? Denn viel wichtiger und – viel
ſchwerer – als daß Elitanien gegründetwird,
iſt, daß Elitanier erſtehen. So lange ic

h

agitierte, habe ic
h

nur a
n

Elitanien gedacht –

nun aber hängt mein Gedanke a
n

den Eli
taniern. Wird e

s

die je geben?

„Gibt e
s

die nicht ſchon heute?“
„Wen?“

«

„Sind Sie nicht ſelbſt . . .?“
„Ja, ja

,

ic
h

war ein fanatiſcher Anhänger«.
Aber heute, wo ic

h In
valide bin und nicht mehr mittue, frage ic

h

mich oft: was war denn eigentlich die letzte
Triebfeder meines Eifers? War e

s

nur
Idealismus? Ach, lieber Himmel, zum größten
Teil war's eigne Not. Ich wollte erlöſt ſein
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von den drückendenVerhältniſſen, aus meiner
niedrigen Lage und wollte geſund werden.
Und ſo wie mich, ſo treibt die andern alle
irgendeine Not, eine Sehnſucht, ein Wunſch.
Sie klagen über Mangel an Idealismus, aber

ſi
e

ſind ſelbſt Eigenſüchtige.“
„Nicht alle!“ r

„Wer denn nicht, in irgendeiner Weiſe?“
Und indem e

r
ſelbſt dieſe Frage beant

wortete, fuhr e
r

fort:

3
)

„Sie nicht !

ausnehme.“
„Es gibt noch mehr.“

-

„Die Elitanien über alles andre auf der
Welt ſtellen?“
Sie dachtean Metzner und ſchwieg.
„Uns alle treibt die Not und ein Wunſch,

der am Dunſtkreis unſers Jchs feſtklebt. Wer
anders ſpricht, der betrügt ſich ſelbſt. Nur
Ihnen glaubte ich, als Sie ſagten, daß Sie
ein Ziel haben müßten, das über Ihrem Eigen
leben ſteht, das Ihrem Einzeldaſein Sinn und
Inhalt gibt. Ihnen hab' ich geglaubt, und e

s

gab eine Zeit, wo auchmir das als das Höchſte
erſchien. Heute aber . . .“

In bang fragender Erwartung wiederholte
Charlotte ſeine letzten Worte. Er ſchwieg
und ſchien ganz verſunken in den Anblick
eines Marienkäferchens, das wie ein ſchwarzer
Punkt aus der ſonnigen Luft auf eine Blume
zugeſchnellt war und ſich in deren Kelch
verkroch.
„Was wäre mein Leben heute, wenn e

s

nur dieſen einen Sinn gehabt hätte?“ ſagte

e
r

leiſe. „Nein ! Heute liebe ich das Leben,
wie der ärmſte, demütigſte Menſch e

s

liebt.
Sie kennen dieſe Liebe noch nicht, weil Sie

zu reich a
n

Leben ſind. Ich aber, der e
s

ver
laſſen muß, ich liebe e

s

und glaube e
s

zu ver
ſtehen. Ich fühle und bin überzeugt,der Sinn
des Lebens iſ

t

tiefer – auch einfacher als
alle Erklärungen unſrer Vernunft. – Früher,

d
a

war die Flamme mein Lieblingsſymbol.
Heute aber weiß ich, was lodert und brennt,

iſ
t ja nur das ſchon Geſtorbene, das ſind die

verſunkenenWälder und die gefällten Bäume.
Aber das Lebendige will tiefer ins Erdreich
ſeine Wurzeln ſtreckenund hoch zur Sonne
ſtreben, will blühen und Früchte tragen. –
Als ich nur das eine ſah, Elitanien, wie arm
war ichda, heutehabe ic

h

den ganzenReichtum
des Lebens erfaßt und weiß, das Leben
ſchenkt tauſend Erfüllungen,
glückungenund verlangt unſre Liebe für all
ſeine Kinder. Und wer ſind nicht des Lebens
Kinder? Das alles da –“
In ſtummer Geberde wies er um ſich. So
ſchwach war ſeine Stimme geweſen, daß
Charlotte mit aller Anſtrengung hatte lauſchen
müſſen, um ihn zu verſtehen.
Als e

r

nun ſchwieg,war e
s

kein Abbrechen,
ſondern nur ein unmerklichesVerklingen mit
der vieltönigen Stimme des Sommertages.
Und ſi

e

horchtehin, auf das klingendeWehen,
das wie die Luft ſelbſt und wie das Licht die
Weite durchſtrömtemit dem Plätſchern eines
Springbrunnens, mit Heuſchreckenzirpen,Vogel
ſtimmen und Kinderlachen, mit nahen und
fernen Lauten, die ſich loslöſten, aber nur
wie aufſpritzende Wellen,

in den Strom zu verſinken, worin auch des
Kranken Stimme verſunken war.
„Was ſoll ic

h

tun?“ fragte Charlotte leiſe,
doch mehr ſich ſelbſt als ihn, mehr in ſtillem
Sichwundern als in Verzweiflung. „Ich kam

zu Ihnen, um neuen Mut zu holen, und Sie
gebenmir neue Zweifel. Was ſoll ic

h

tun?“
„Was Sie tun ſollen? Nur ſtill halten

und lauſchen. Sich nicht verſchließen.– Was
unſer Leben entſcheidet,kommt ſelten ohne
Schmerzen, ohne Stürme. Laſſen Sie's ſtür
men! Zweifeln Sie – bis zum Verzweifeln!
Vielleicht toben ſich die Zweifel müde und
ſtill. Vielleicht aber reifen ſi
e

heran zu Ge
wißheiten, und die Schmerzen von heute ſind
nichts als das Glück von morgen. Nur ver
ſchließenSie nicht Ihr Herz! Nur ſagen Sie

Sie ſind die einzige, die ich

die Nachricht vom Tode

tauſend Be

ſo tief, was e
r

verloren hatte.

um gleich wieder

nicht, weil ich e
s begonnen habe, muß ich e
s

zu Ende führen. Sonſt kommen Sie dahin,
am Toten ſich zu verſchwenden und ſich zu

verſündigen am Lebendigen.
Sie nicht, daß man Verrat übt, wenn man
das Alte läßt und ſich dem Neuen hingibt.
Ich habe e

s ja ſelbſt erlebt– und war dem
Ende ſchon ſo nah. Ich ſah zurückund ſagte,
mein Leben iſ

t ſchwarz, ſchwarz ohne einen
Sonnenblick. Da – im Sonnenuntergang
ging mir die Sonne auf, und die eine lichte
Stunde beglänzteden ganzenTag. Das habe
ich erlebt– der Sterbende. Sie aber– Sie
ſind noch ſo jung. So jung! –“
Er griff nach ihrer Hand und flüſterte:
„Ihre Liebeskraft müſſen Sie lebendig

halten – darin liegt alles!“
Dann ſchwieg er, und wieder war es, als

flöſſe nur eine leiſe Welle in den größeren
Strom dieſes tönenden Sommermittagslebens
zurück.
Als Charlotte ging, hatte alles dieſen einen
Klang und dieſen einen geheimnisvollenSinn.
Es ſang während der nächſtenTage ſo traurig
im Lärm der Straßen, e

s ſang ſo ſüß und
freudig in der Stille der lauen Nächte.
Und als Nortmoor ihr wenige Tage ſpäter

ſeines Freundes
brachte, hörte ſi

e
wieder und wieder dieſen

einen Ruf.
Nur wenige von den Elitaniern waren zu

ſeinem Begräbnis erſchienen, ſo viel ihrer
von der Arbeit loskommenkonnten. Schloſſer
ſprach am Grab einige Worte, wie ſchwer das
Leben des Verſtorbenen geweſen ſei, der aus
Wohlhabenheit und mitten aus ſeinen Studien
herausgeriſſen war, um in die große Maſſe
derer unterzutauchen, die man das gebildete
Proletariat nannte. Was ihm aber Mut
verliehenhatte, dies harte Los zu tragen, war
die Idee, der e

r

ſichhingegeben. Für ſi
e

hatte

e
r gekämpft,bis ſein krankerKörper zuſammen

brach, a
n

ſi
e

hatte e
r geglaubt bis zu ſeiner

letzten Stunde und hatte e
s

als beſonders
furchtbare Tragik empfunden, daß e

r

ſterben
mußte, ohne die Verwirklichung Elitaniens

Z
u

erleben. -

Charlotte ſchaute auf. Wie fremd klang
ihr mit einemmal dieſeStimme! Phraſen? . . .

Nein, nein! Nur wußte e
r

die Wahrheit nicht.
Die Wahrheit, die ſo ganz anders, die tief und
beglückendwar.
Es war das erſtemal,daß ſi

e

ſich von ihren
Freunden verabſchiedeteund ſi

e

allein nach
Haus fahren ließ, während ſi

e

durchden Wald
mit Nortmoor den Heimweg antrat.
Schweigend gingen die beiden hohen, tief

ſchwarzen Geſtalten durch die lichtbraunen,
ſonnenbeglänzten Kiefern. Nur ſelten ließ
Nortmoor ein paar kurze, aus langen Ge
dankengängen losgeriſſene Worte fallen, die
den Toten betrafen.
Charlotte antwortete kaum. Sie fühlte

einen nahen Freund, ein Stück ſeiner ſelbſt.
Still aber ſtetig hatten ſie die große Strecke

des langen Weges zurückgelegt,als Charlotte
ſich ausruhen mußte.
auf ein Kiſſen von Klee und Thymian am
Wegrain. Hinter ihnen der dunkle Kiefern
ſaum, vor ihnen in nicht allzu großer Ferne
die langen Häuſerreihen und über ihnen der
weite Himmel im unbeſtimmten, durchſich
tigen Blau der ſinkenden Sonne. Und der
Sonnenuntergang prangte auf mit ſeinem
Gold und ſeinen glühenden Farben. Aber
Charlotte ſah ihn nicht und dachteauch nicht
daran, daß ſi

e

in der Nähe dieſes Ruheplatzes
ſchon einmal geſeſſen und einen Sonnen
Untergang erlebt hatte, während ihr Herz
überſtrömte in unendlicherSehnſucht . . . Denn
wieder war ihr Herz übergeſtrömt, hatte ſich
ganz verloren und war untergetaucht in dieſen
einen Menſchen, daß ſi

e

die Umwelt nicht
empfand, ſondern nur die regloſe, bange
Trauer, die ſich von den ſchweigendenAugen
loslöſte.

Und glauben

Nicht bloß

Sie ſetztenſich nieder

Als e
r

aber dieſe tote Stille gar nicht
brach, fragte ſi

e

endlich:
„Denken Sie immer noch an ihn?“
„Ich fühle nur, wie furchtbar einſam

ich bin.“
„Warum biſt du einſam?“ ſagte ſi

e

herz
lich. „Du ſollſt nicht einſam ſein, Richard.
Gib mir deine Hand und verzeih mir, wenn
du mich noch liebhaſt.“

.

Dann ſaßen ſi
e umſchlungen,und ihr Kopf,

ruhte a
n

ſeiner Bruſt, und ſi
e

wollte ihm ſo

vieles, ſo vieles anvertrauen. Aber das Herz
hat mancherleiWege, um ſich von ſeiner Laſt

zu befreien, und e
s

wählt nicht immer den,
den der Wille möchte. So kam es, daß ſtatt
aller Worte nur lautloſe Tränen aus ihren
Augen floſſen, die manchmal auf ſeine Hand
tropften oder über ſeine Wange rieſelten.
Und nicht einmal, als e

r

ihr ſagte, daß e
r

ſi
e

ja nicht ihres Glaubens und ihrer Hoffnungen
berauben wolle, daß e

r

nur wünſche, ſi
e

ſollte
weniger verſchloſſenſein und ihn nicht von ſich
ſtoßen – nicht einmal darauf vermochte ſie

ihm zu antworten.

4 «.

Als e
s

dunkel geworden war, brachte e
r

ſi
e

nachHauſe, und wer ihnen begegnetwäre,
hätte die beiden für einen einzigen Menſchen
halten können, ſo nah ſchmiegte ſi

e

ſich a
n ihn,

der ſeinen Arm um ſi
e gelegt hatte.

Die Nacht verging und der nächſte Tag
und ein neuer Morgen brachan, und Charlotte
ging und ſtand,dochmeiſtenslag ſi

e ausgeſtreckt
auf ihrer Chaiſelongue und war verſunken in

eine traumartige lichte Dämmerung, in eine
wohlige, ſüße Schwäche, die ſi

e

bald lächeln,
bald weinen ließ, die aber jeden Gedanken
auflöſte in geſtaltloſen Nebelrauch.
Heute abendſollten nun dieElitanier wieder
zuſammenkommen, und d

a

mußte ſi
e

ihnen
doch ſagen– – Aber was war es, was ſie

zu ſagen hatte? Daß ihr Glaube, daß ihre
Hoffnungen verflogen ſeien? Daß ſi
e

ſich von
der UnmöglichkeitElitaniens überzeugt hätte?
Ueberzeugt? Hatte ſi
e

denn Ueberzeugungen?
Sie hatte nur das eine immer nochgleichſtarke
Gefühl, ſich ganz nah a

n

ihn zu ſchmiegen,
der ſeinen Arm um ſi

e gelegthatte. Und alles,
was ſi

e

nur hätte ſagen können, hätte in den
Worten gelegen, die wie eine leiſe Muſik,
wie die Töne ihres vibrierenden Herzens in

ihr klangen: „Umſchlungenbin ic
h – bin nicht

mehr frei!“
So ſah es in Charlotte aus, und ſie benahm

ſich ganz merkwürdig in dieſen Tagen, daß
ihre Mutter bei ſich dachte: Das arme Ding
kämpft einen ſchweren Kampf. Gott gebe,
daß ſi

e

zur Vernunft kommt!“ und ſi
e

ſtill ge
währen ließ.
An dieſemMorgen nun kam ſi

e geradevon
einem kleinen Gang zurück,als Luſcha ihr mit
den Worten die Tür öffnete:
„Ich gratuliere auch ſchön! Das knädie

Fräulein ſind bei der Ziehung mit fünftauſend
rausgekommen.“ - -
Kopfſchüttelnd betrachtete Charlotte die
gute Alte, aber wie groß war nun ihre Ver
wunderung, als auch die Mutter ſi

e fragte,
warum ſi

e

denn ihren Lotteriegewinn ſo ver
heimlicht hätte, und ihr erzählte, daß ſoeben
der Geldbriefträger dageweſen ſe

i

mit einem
Wertbrief über fünftauſend Mark für ſie. Frau
Damme hatte die Adreſſe geleſen, ein Irrtum
war ausgeſchloſſen.
Da nun Charlotte nie in der Lotterie ge

ſpielt hatte, gab e
s

ein großes Hinundher
raten, bei dem ſich auch der Herr Subdirektor
nach ſeiner Rückkehrbeteiligte, bis e

r plötzlich
triumphierend ausrief:
„Herrjeſes, jetzt hab' ich's! Das ſtammt

von niemand anders als von Vetter Theodor!“
Niemals hatte man in der Familie etwas

von Vetter Theodor vernommen. Aber der
alte Herr tat ſo

,

als wäre e
r

ſein allerliebſter
und allernächſter Verwandter, der Vetter
Theodor, der Anno dazumal über die große
Pfütze hatte ſchwimmen müſſen, der Neffe
von Tante Mathilde, welcheeine Stiefſchweſter
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vom Onkel.– Die Frauen ſchrienauf, er ſollte
nur ſtill ſein und ſi

e

nicht durch ein derartig
verzwicktesVerwandtſchaftsverhältnis verrückt
machen. - «.

Charlotte zog ſich auf ihr Zimmer zurück.
Wer ganz in ſeinem Glück lebt, dem bereitet
alles Unerwartete, auchdas unverhoffte Gute,
Mißtrauen und Furcht. Sie hoffte immer
noch, e

s läge einfach eine Verwechſlung vor.
Als aber der Geldbriefträger wiederkam,
nachdem Herr Damme zu ſeinem ſchmerz
lichenBedauern in ſein Bureau zurückgemußt
hatte, und ſich herausſtellte, daß die Sendung
dennochfür ſi

e war, wagte ſie eineganzeWeile
nicht, ſi

e

zu öffnen. Und zuerſt ſah ſi
e gar nicht

nach den hervorquellenden Papierſcheinen,
ſondern riß das beigelegte Schreiben hervor,
durchflog es, ohne etwas von ſeinem Sinn zu

verſtehen,las e
s

noch einmal und ließ e
s

dann
fallen mit einem leiſen Schmerzensſchrei.
Totenblaß war ihr Geſicht.
Es lagen in dem Geldbrief aber nicht

fünftauſend, ſondern über achtzigtauſendMark,
und e

s

war das Geſchenkeines ungenannten
Mannes, der dieſe Summe in Charlottens
Hände legte, damit mit ihrer Hilfe ſo ſchnell
als möglich durch Entſendung einer Erfor
ſchungsexpeditionnachInnerafrika der große
Schritt zur Verwirklichung Elitaniens getan
würde. *.
AchtzigtauſendMark! So mächtigwar im
erſten Augenblickdie Wirkung dieſer Summe,
daß Frau Damme gar nicht auf ihre Tochter
achtete,ſondern immer nur ſtaunte, wer denn
ein ſolchesRieſengeſchenkherzugebenfähig ſei,
und wie die Elitanier ſich freuen würden.
Aber Charlotte fühlte, wie ihr Herz ſchlug,

immer raſender, immer höher, bis zum Hals
hinauf, daß ſie wie eine Ertrinkende nach Luft
rang und die Arme ausſtrecktenach einem,
der ſi

e

rettete. Aber dann klang e
s

in ihr ſo

dumpf, ſo gurgelnd, ſo ſchaurig wie Wellen
toſen: Umſchlungen biſt du – biſt nicht mehr
frei . . . -
Umſchlungen – gebunden – gekettet!

Was ſi
e geſucht und erſehnt hatte in all der

Zeit, worum ſi
e geflehthatte nachtsmit heißen

Seufzern, die wie Stoßgebete ſind – nun
war e

s da, war über ſi
e hergefallen und riß

ſi
e

los von allem Glück mit eiſernem Arm.
Stillhalten und lauſchen, bis die Zweifel

müde oder zu Gewißheiten geworden ſind.
Wenn e

s je eine Gewißheit gegebenhatte–
war e

s

nicht dieſe?
Elitanien iſ

t

nah– ſie hatte es Tauſenden
verheißen. Und nun, wo ſeine Erfüllung vor
der Tür ſtand, ſollte ſie, die ſo ſtolz auf ihre
Treue war, e

s

im Stich laſſen?
Schon fühlte ſi

e

nicht mehr allein den
Schmerz, ſchon regte ſich in ihr die lang ge
hegte Hoffnung wieder, die Freude, die wie
aus tauſend gequälten und erlöſten Herzen

zu ihr hinüberklang: Elitanien iſ
t

nah – der
neue Tag bricht an ! A

.

r XV

Eingehüllt in ſeinen alten, ſchottiſchkarier
ten Regenmantel und den Qualm vieler
Zigarren, derenStumpen, wie aus dem Blach
feld die Köpfe erſchlagenerFeinde, aus der
Aſche eines Tellers hervorragten, ſaß Schloſſer
auf ſeinem Rohrſtuhl, dem Fenſter und
ſeiner troſtloſen Regenausſicht den Rücken
kehrend, die frierenden Beine auf der Ecke
ſeines mit Büchern und Papieren bedeckten
Tiſches balancierend und den glühheißen Kopf
über ein Buch gebeugt. Der ſchalen Gegen
wart war e

r

weit entrücktund ganz verſunken

in die Heldentaten eines Napoleoniſchen Ge
nerals. W

.

Manchmal freilich erinnerte ihn der aus
einen Füßen eiſig die Beine entlangſteigende
Kälteſtrom daran, daß der Ofen am Ausgehen
War. „Ich ſollte wahrhaftig ein paar Briketts
auflegen . . . Ich werde aufſtehen, dachte e

r

mit aller Energie, und ſechsbis acht oder ein
Dutzend Briketts . . . nein, zuerſt Holz, recht

tüchtigeScheite– hui, wird dann die Flamme
praſſeln! Und ich ſtemme die Füße direkt
gegen die Kacheln, höchſt mollig! . . .“ Nach
dem e

r

ſich das prächtig ausgemalt hatte,
fuhr e

r

in ſeiner Lektüre fort.
Gerade jetztkam e

r

an eine der aufregend
ſten Epiſoden. ?

Vom Kaiſer ſelbſt hatte der General die
Order erhalten, durch feindliche Kavallerie
maſſen hindurch zu einem bedrohten Armee
korps zu reiten und dieſem den Befehl zum
ſofortigen Rückzug zu überbringen. Wie werde
ich das ausführen? fragte ſich der alte Hau
degen, dem das eiſerne Herz doch fühlbar
gegen die Rippen pochte, denn ſchon waren
zwei andre Ordonnanzoffiziere bei dieſem
tollkühnen Wagnis vor ſeinen Augen nieder
gehauen worden.
Wie würde ich das ausführen? fragte
Schloſſer ſich, indem e

r

das Buch ſinken ließ.
Er liebte e

s ſehr, ſich in die Lage ſeiner Helden

zu verſetzenund ihre Taten im Geiſt vorweg
zunehmen. Eine vortreffliche Erziehung zum
Mut, zur Geiſtesgegenwart, zu innerer Größe
ſah e

r darin, und zugleichden beſten Prüfſtein
ſeiner eignen Qualitäten.
Wie würde ich das ausführen? Mit Toll

kühnheit allein iſ
t

hier nichts auszurichten.
Dem Mut muß ſich die Schlauheit verbinden.
Wie? Wie? Schnell einen Plan ! Dreißig

Sekunden laß ic
h

mir Zeit . . . Er legte die
kettenloſe Taſchenuhr neben ſich . . . Einen
Umweg machen? Unmöglich. Eine feind
liche Uniform überwerfen? Die Ehre ver
bietet es. Ah . . . ich würde, den Säbel in

der Scheide, den Mantelkragen hochgeſchlagen,
den Kopf geducktan den Hals meines Gauls,
hindurchjagen, ohne mich zu wehren, nur
bedacht,dem Hieb hier, dem Lanzenſtich dort
auszuweichen . . . So würde ich's machen.
Und wie der General?

E
r

las und ließ nicht ohne Verachtung das
Buch zuklappen. Der Brave hatte den erſten
Schwerthieb prompt erwidert, war dann im
nächſten Augenblick, von einem Lanzenſtich
getroffen, wie tot vom Gaul gefallen, und nur
ein Wunder hatte ihn gerettet.

u

Ein kleines Gefühl der Genugtuung konnte
Schloſſer ſich nicht verſagen, denn immerhin
faſt in allen Fällen hatte e

r

nicht weniger
Genie und Heroismus bewieſenals die mannig
fachen Helden, deren ſchickſalerprobtesLeben

e
r

mit durchlebt, ja, in nicht wenig Fällen ſi
e

darin übertroffen . . . Ein ſchönes Bewußt
ſein fürwahr ! Ein Zeichen guter Vorbedeu
tung! Nur eins, ein einziges hatten jene
Männer vor ihm voraus: das Glück! Ein
wunderbarer Zufall hatte ſi

e

aus höchſter
Not befreit, das ſeltſamſte Zuſammentreffen
einzigartiger Umſtände ſi

e

auf den weit ſicht
baren Platz geſtellt, ihnen Anhänger, Helfer
und Retter zugeſandt. Keiner der Großen war
allein aus eigner Kraft ſo hoch geſtiegen,
Fortuna hatte ihm die Hand gereicht. Er aber– ſeit wieviel Jahren hatte er nicht die Hand
nach ihr ausgeſtrecktund immer in die leere
Luft gegriffen ! *.

Mit tiefen Verzweiflungsfurchen um die
hohlen Wangen, und die Zigarre mutlos
zwiſchendenverkniffenenLippen ſinken laſſend,
blickte e

r lange Zeit den verräuchertenCäſar
auf der Schreibtiſchkonſole und den ſtock
fleckigenCortez an der Wand an. Weiß Gott,
auch e

r

war ſich bewußt, daß keine noch ſo

himmelhohenEisberge ihm unüberſteigbar ſein
würden, und nicht eine Sekunde Zweifels
würde ſein Herz beſchleichen, die Schiffe
hinter ſich zu verbrennen. Aber wo waren
ſeine Legionen, wo waren ſeine Schiffe?
Taten müſſen doch da, müſſen wenigſtens

in der Nähe ſein, damit ſi
e getan werden

können . . . VerſetztKolumbus in die jämmer
licheZeit von heute, laßt ihn in dieſem Hunde
loch von Zimmer wohnen, bei einem Ein
kommen von hundert Mark im Monat, dann
kann e

r

die Volksverſammlungen ablaufen
und ſich heiſer reden und Artikel ſchmieren,

würde.

bis ihm die Nerven fliegen – die Welt wird
ihn für einen Narren ausſchreien, und ſtatt

a
n

der Küſte der Neuen Welt wird e
r
in einer

Jrrenzelle landen. -

O elendes Jahrhundert, in dem nur
der allergemeinſteGeldbeutelverſtandregierte!
Wäs war der Lohn für a

ll

ſein Mühen die
ganzen Jahre hindurch? Dies kleine Häuf
lein armer Teufel, das ſich um ihn ſcharte . . .

Konnte e
r

ſich mit dem etwa bis an die Küſten
Afrikas durchbetteln? – Keiner ſeiner Helden
hatte ein ſolches Martyrium erlitten wie e

r.

Unheimlich klang das Wiſpern der Taſchen
uhr in ſeinem Ohr. Wie ſie hämmerte,
hämmerte unwiederbringlich fielen die
Teile der ihm zugemeſſenen Lebenszeit ins
Bodenloſe, jeder einzelne ein winziges Spän
chen,zuſammen eine gewaltige Spanne. Und

e
r

fühlte dies Hämmern tief in ſeinem Lebens
mark, dies pickende Nagen, dies tröpfelnde
Pochen– bis endlichder ſo und ſovielmillionſte
Hammerſchlag ihn zu Staub zerſchlagenhaben
Ihn und ſein Werk.

Und draußen rieſelte der Regen.
Dieſer Gedanke verwandelte das letzte

Reſtchenſeines Muts in Trübſal. In blaſſem
Sinnieren dämmerte e

r

noch eine Weile vor
ſich hin, bis ſeine erkaltete Zigarre ihn nach
der Streichholzſchachtel greifen ließ. Aber

e
s

war kein Hölzchenmehr darin. Mechaniſch
erhob e

r ſich, und d
a

e
r gerade ſtand, ſah e
r

auch nach dem Ofen, der, wie e
r

ſich wohl
gedacht hatte, jetzt gänzlich erloſchen war.
Einige Male ging e

r

im Zimmer auf und ab,
dabei fiel ihm ein, daß e

r ja einige Korreſpon
denzen hatte erledigen wollen. Dazu war

e
s

nun zu ſpät, auch war der Aufenthalt im
Zimmer wirklich unerträglich. Wenn e

r jetzt
ging, konnte e

r

noch ein halbes Stündchen im
Café verweilen, bis e

s

Zeit war, ſich in die
Sitzung zu begeben. /

Der Gedanke daran erweckte in ihm ge
radezu ein Gefühl von Uebelkeit. Man würde
dieſelbenDinge durchkäuen,die man das letzte
und das vorletztemalſchonwiedergekäuthatte.
So ging e
s

immer weiter – und blieb doch
immer auf demſelben Fleck.
Noch einmal, ehe e

r ging, breitete e
r

her
ausfordernd die Arme aus und dachte: „Glück,
reichmir nur den Nagel deineskleinenFingers!
Ein einziges Mal ſtell mich auf die Probe,
wo e

s

heißt: zu Grunde gehen oder ſiegen.
Aber laß mich nicht im Dunkeln vermodern!“
Zeitungslektüre hielt ihn länger auf, als

e
r beabſichtigt hatte. So war der offizielle

Beginn längſt überſchritten, als e
r

in das
reſervierte Sitzungszimmer eintrat, und Ku
baſchin bemerktenach vollzogener Begrüßung
mit einiger Pikiertheit:
„Ich mechtedochdarauf hinweiſen, daß wir

bereits über eine halbe Stunde hier warten.“
„Ich bitte um Entſchuldigung.“

„Fee den wir nämlich unſre Zeitnicht.“ -

„Meinen Sie, ic
h

hätte ſi
e

verludert?“
brauſte Schloſſer auf. „Ich hatte bis zum
letzten Augenblick unaufſchiebbare Korreſpon

denzen zu erledigen.“ (Fortſetzungfolgt)

Fremde Kinder

Das war wohl einſt, d
a ſpielten ſi
e

Verſtecken
In hellen Gärten, in verkühltemLicht,
Die Tage waren ein geſellig Necken,

% Und eine Welt lag noch d
a

draußennicht.

Sie tummeltenauf den erblümtenBeeten,
Und eine ſchlankeFrau ſah lächelndnach,
Sie achteten e

s kaum,wenn hinterm Hag
Hungrige Augen durchdie Gitter ſpähten.

Nun ſtehen ſi
e

d
a

draußen ſelbſt in blinder,
Verſperrter Welt, das weiße Haus iſ

t

tot.
Manchmal, d

a gehen ſi
e

im Abendrot
Einſam vorüber a

n

den Gartenhecken, A

Und in den Gärten ſpielen fremdeKinder
Verſtecken.

4
,

** «h

Ernſt A
.
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Degas Die Tänzerin

We man von Tänzen ſpricht, muß man
ſichvor allenDingen klarmachen:was für

Tänze meinen wir? Die Geſellſchaftstänzeim
Salon oderdieballettartigenTänzeaufderBühne?
Das iſ

t

heuteganzverſchieden, ſo wie e
s

einſtmals
faſt dasſelbewar. Zur Zeit der alten franzöſi
ſchenKönige tanzteman nämlichBallett in Ge
ſellſchaft,eine Art Maskenſalonballett,dieHerren
gabenGötter, die Frauen Nymphen und irgend
ein mythologiſchesSujet bildete den Inhalt des
Vergnügens. Das war ein dilettantiſchesAmüſe
ment, ſicherlichmit viel Repräſentationsſtilund
wenigTanzkunſt. Es gipfelte in einerApotheoſe
des Königs oder Geſellſchaftsherrn. Dann aber
trennten ſich die Arten. Das Ballett als kunſt
volles Koſtümſtückblieb der Bühne, der Salon
tanzals höchſtekörperlicheKultur der Geſellſchaft,
und die Maskenbällewurden ein wenig definier
barer Teil des Karnevals, mehr koſtümierteGe
ſellſchaftals tanzendesTheater,wobeidas letztere
gewißlich nie ausgeſchloſſenwar, ſeitdem die
Balletteuſen(dasgeſchaherſtim achtzehntenJahr
hundert)angefangenhatten, eineWelt- undHalb
weltrolle erſterKlaſſe zu ſpielen.

Ze
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Alſo trennenwir, was ſich ſchongetrennthat,
auch in der Betrachtung,und wir werden ſehen,
wie ſehr e

s

ſich getrennthat. Denn das Ballett
treibt neue Zweige, der Geſellſchaftstanz iſ

t

tot.
Sie entwickelnſich ganz entgegengeſetzt.
Der Geſellſchaftstanz iſ

t

tot. Das ſage ich,
obwohl ſo ſehr viel und ſo gern noch getanzt
wird. Ich leugnenicht,daßmanmit Leidenſchaft
nochtanzt, und ſogar heutenochviel leidenſchaft
licherals vor zehn Jahren, aber erſtens glaube
ich, daß das nur ein Reflex der neuenkörper
lichen Freude iſt, die durch die junge Welt in

Sport undHygienekreiſt,unddannſeheichnicht,
daß irgendeinewichtige neue Tanzform dabei
herauskommt.JahrhundertelanghatdieGalliarde,
dasMenuett, derWalzer dieTanzwelt beherrſcht,
als klaſſiſcheFormen des Tanzes, die alles zu
ſammenfaßten,was a

n

der Vergnüglichkeitder
Geſellſchaftrhythmiſch zu machenwar– ſeitdem
Walzer iſ

t
ſo etwas nichtwieder gekommen. Er

lebtnoch,aber e
r

hat keineKinder. Man tanzt ihn
am liebſten und öfteſten, e

r

iſ
t

der König der
Tänze, aber was man danebenverſucht,ein biß
chenTwo steps oder Pas de quatre oder irgend
eine vermaſurkatePolka und boſtoniertenRhein
länder, iſ

t

nicht formbildend. Der Tanz in der
Geſellſchafthat ſeineStile gehabtund blicktnun
ein wenig ſentimentalauf ſeine Vergangenheit
zurück. Man beobachtetheute,daß unſre Tänzer
von denſchulmäßigenGrundtanzſchrittengern ab
weichenund im Oeffnen derArme, in parallelen
kleinenPromenaden, in graziöſenVor- und Rück
ſchritteneinegewiſſedramatiſcheAbwechſlungund
Belebung bevorzugen. Sie gehendamit nur auf
dieUſancender dreißigerund vierzigerJahre zu
rück,die in ſolchenPromenadenund Repouſſaden
eine reiche Erfindung und ſüße Manieren
hatten. Wenn man die AnfängeunſersWalzers
ſtudiert,der ſichaus Armverſchlingungstourender
Allemande entwickelthat, oder in alten Litho
graphiendie nuanciertenArten der Polka beob
achtet,wie ſi

e

Cellarius in Paris gelehrthat, ſo

findet man die Vorbilder. Es iſ
t

der erſtebürger
licheStil desTanzes, derdemfürſtlichengenau ſo

Regina Badet von derKomiſchenOper in Paris

folgte wie die Biedermeiereider Architekturund
MöbelkunſtdieſerZeit denStilen derPracht, die
nachden franzöſiſchenLudwigs benannt werden.
Und wie ſich das moderneBürgerhaus nur gar

zu gern a
n

dieſegutbürgerlichenMuſter derVor
zeit anſchließt, ſo archaiſiertauchder Tanz– es

iſ
t

zierlicheBiedermeierei in dieſenhübſchenneuen
Moden, die nur wiederholen,weil ſi

e

nichtſchaffen.
Laßt euchnichtſtören,jungeHerrſchaften, e

s

ſieht
reizendaus, wenn ihr ſo die Händewechſeltund
im Rhythmus vorchaſſiertund dann euchwieder
umfangt und im Kreiſe dreht und dann wieder
eine entgegengeſetzteBewegungmacht,euchſehn
ſüchtig zulächelndmit dieſer anmutigen Kopf
bewegung,die den vorgeſetztenFüßen kokett zu

folgen ſcheint– es iſt reizendund viel netterund
dramatiſcherund ſeelenvollerals der frühereſteife,
ſtändigeDrehwalzer, aber ein ſo gelehrterMann
wie ich ſieht darin nur ein ſchönesStrebeneiner
Kunſt, die alte Sitten liebt, weil ſi

e

neue nicht
erfindet. Wie all unſre Mode.
Ich will nur ſagen,daß alle Verſucheunſers
modernenGeſellſchaftstanzes, zu archaiſieren,ihm
doch niemals ein neues Lebensprinzip geben

Aug. d
e

S
t.

Aubin Bal paré
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M. de Tavernier Vor dem Tanz

werden. Bei Hofe verſuchtman es mit Wieder
holungen des alten Menuetts und der Gavotte,
und auchin beſſerenGeſellſchaftskreiſenwird für
dieſeund jeneGelegenheitvoneinerTanzmeiſterin
ein Contre oder eine Quadrille nachhiſtoriſchem
Muſter einſtudiert. Dies alles hat nicht mehr
Wert als den eines Koſtüms; es wäre genau ſo,
als wenn ein Bürger von heute ſich nach dem
Vorbilde von Louis XV. einrichtenwollte. Man
hat ja das getan, aber es war doch eine Lüge,
die ſich ſchnellrächte. Der alte Geſellſchaftstanz
war nämlich ein fürſtlicher,während wir heute
durchaus bürgerlichzu tanzen haben, und die
ganzeGeſchichtedes Geſellſchaftstanzes iſ

t,

wie
alle Geſchichten,eine langſameund konſequente
Demokratiſierung. Die Pavane im ſechzehnten
Jahrhundert war ein Promenadentanz,ſchrecklich
ehrbar und ſteif, wobei die Geſte des Stolzes,
der Eingebildetheit,des Vornehmtuns wichtiger
war alsdieSchritte.
Die Courante im
ſiebzehnten Jahr
hundert war das
ſelbe,nur ein wenig
erleichtert,und im
Nachtanz der Gal
liarde beinaheſchon
vergnügt.Das Me
nuett des achtzehn
ten Jahrhunderts
war immernochein
Einzelpaartanz,
zwar ein wenig
Liebesſymbolikund
ſehrvielGalanterie,
aber vollkommen
ariſtokratiſchundzu
rückhaltendmit die
ſeneinfachenSchrit
tenaufdemGrund
riß eines Z

,

dasHerr
und Dame gegen
einander in höfli
chenZeremonienab
ſchritten.Dann kam
der Contre, undder
brachte in ſeiner
reihenweiſenTanz
art und mit ſeinen
wechſelndenFiguren
(von denen heute
nur noch die Lan
ciers unddie Fran
çaiſeübriggeblieben
ſind) ordentlicheMiſchung in die Geſellſchaft.
Das war der Anfang zur Demokratie im Tanze– aber leider auch zum ſchlechtenTanz. Der
Walzer entwickeltſich als allgemeinſterPaartanz,
alle Paare zugleich,jeder mit jeder, ſo gut oder
ſchlecht e
s geht, ohneviel Kunſtſchritte,ohneviel

Variationen und Verzierungen, die noch die

1910(Bd. 103)

UnbekannterMeiſter aus dem ſechzehntenJahrhundert

Amateuredes Contre ſo ſehr geliebthatten. Es
war derbürgerlicheTanz, und e

s gabkeinenRück
ſchrittmehr. Der Walzer hatdasMenuettgetötet.
Was heute ſo als Menuett getanztwird, hat
mit dem klaſſiſchenTanz dieſesNamens nichts

zu tun. Es iſ
t gewöhnlichein Contre nachaltem

Menuettaktmit ein paar verziertenKomplimenten
und Attitüden, die nur wie nacheinemGemälde
des Menuetts nachkomponierterſcheinen. Das
richtige Menuett würde uns heute ſicher ſehr
langweilen und ſehr anſtrengen. So immer 1

,

2
,
3
,
4
,
5
,
6 einenSchritt gehen,einenpauſieren,

einenbeugen,erſtgegeneinander,dannvoneinan
der, in derMitte einige tours d

e main, und das
tanzendeeinzelnePaar ſcharfbeobachtetvon der
übrigen Geſellſchaft,die Schicht für Schicht ſich
dann in dieſemTanze ablöſt, das würde nicht
mehr gehen. Es gehört eine andre Zeit dazu.
Zu den barockenund gänzlich abgeſtorbenen
reichverzierten und komplimentierten Tänzen
des italieniſchenCinquecentogehörte die Hoch
renaiſſance mit ihrer würdevollenHaltung und
militäriſchenGeſellſchaftsdiſziplin.Zum Menuett
gehörte das graziöſe Zeitalter der im Lächeln
und Verſtellen reizend gebildeten Geſellſchaft
kultivierteſterSalons, in denendie Gebärdeund
der Rhythmus nur eine ſchweigendeForm für
die gefälligen Liebenswürdigkeiten eines ver
ſtecktenLiebesverkehrswar. Zu uns gehörtder
Sport. Neun Zehntel der Körperbedürfniſſe
jener Geſellſchaftſind heuteauf denTennisplatz,
den Fußballplatz, die Eisbahn gewandert, und
nur ein Zehntel blieb für die bürgerlicheAtmo
ſphäre des überhitztenBallſaals übrig. Der
Walzer iſ

t

die reduzierteſteForm für dieſesVer
gnügen, e

r

ſchmücktſich mit Stilkoketterien,aber

e
r

iſ
t

alt und unfruchtbargeworden. Das bür
gerlicheZeitalter hat nichts Beſſeres erfinden
können und ſich dennochnicht entſchloſſen,das
Amüſement des Tanzes im Saal ganz aufzu
geben– aus andern Gründen.
Der zweite Fall iſ

t

der Bühnentanz, das
Ballett. Hier liegt die Sacheganzanders, genau
umgekehrt.Er lebt mehr denn je

,

und eineganz
neueStrömung iſ

t

zu erkennen,die die Bühnen
tänze ſtark kultiviert. Als das Petersburger
Ballett ſeine großenTriumphe feierte,beſonders
bei ſeinemBerliner Gaſtſpiel, erkannteman, wie
dankbarunſer Auge noch dieſer althergebrachten
Tanzkunſt auf der Bühne bleibt, die aus moder
nen Wünſchen gar nicht mehr zu rechtfertigen
iſt. Die Ruſſen tanzten nach der Methode der
Gazeröckchen, ſo wie e

s

vor hundert Jahren auf
allen großenBühnen zu ſehenwar. Die Schritte
und Bewegungen der wenig verdecktenBeine

ſind in hoher Schule gebildet, ſehr verziert und
geziert,unnatürlichkunſtvollwie eine alte Kolo
raturarie. Das iſ

t

der Rokokoreſtdes altenmili
täriſchenBalletts, das zur Zeit der großen fran
zöſiſchenKönigemit ſeinenſymmetriſchenFiguren
und ſtiliſierten Sprüngen die Bühne beherrſchte.
Das Drama bildet nur eineFolie für denTanz,

Ball am Hofe Heinrichs III.

Phot.ErnſtSchneider,º

-

Die ruſſiſcheTänzerin Pawlowa

eine Art Entſchuldigungfür ſeine Exiſtenz. Das
Koſtüm iſ

t möglichſtuniform und ſo leicht, daß
keinKörperglied in ſeiner freien Bewegung ge
hemmt iſt. Das Koſtüm folgt nichtdemKörper,
ſondern e

s

verhüllt ihn nur teilweiſe. Bisweilen
drückteine Farbe, irgendein Attribut nationale
Zugehörigkeitaus. Seinen Reiz hat e

s

für ſich,
wie derKörper den ſeinen auchfür ſich. Reizlos

iſ
t

e
s

ſchonnicht, dieſe leichte,wogendeMenge
von Spitzen undMuſſelinen, die ſichwie Blumen
aufwerfen und ſchließenund ſo vieleReflexeder
Lichter auffangen, daß ein ſo großerMaler wie
Degas ſein halbesLeben lang ſichmit ihnen be
ſchäftigenkonnte. Ihn intereſſiertedie Bizarrerie
dieſer wolkigenKleidchen,aus denen ſo vertrakte
Bewegungen mit verdrehten Beinen und ge
bogenenRümpfen herauswuchſen.Er faßte das
Militäriſche vom Momentanen aus und, indem

e
r

e
s
ſo ſeinemWeſen nachzerſtörte, rettete e
r

reizendeund abſon
derlicheAugenblicke
für die Kunſt. Sein
Weſen in der Ge
ſchichtedes Tanzes

iſ
t

vorbei. Es hat
die Komik militäri
ſcherUebungenauf
der Bühne. So
kunſtvoll dieſe hun
dert Pas ſind mit
allen Zehenſpitzen
kunſtſtücken Und
Entrechatpirouetten,

ſi
e

rühren unſre
Liebe zur menſch
lichen Figur nicht
im geringſten.
Wenn dieRuſſen,
die dieſe alte Bal
lettformwiederüber
unſre entwöhnten
Bühnen brachten,
trotzdemſolchenEr
folg hatten, war e

s

nicht nur die Voll
endung, in der ſi

e

die alte Schule dar
boten, ſondernvor
allem war e

s Paw
lowaſelbſt,diegroße
Künſtlerin, die uns
durch ihre perſön
liche Bewegungs
genialität über alle

Hiſtorie hinweghob. Ihr Körper iſt wie ein ge
ſchliffenesGedicht, in dem die Gefühle wie die
Kunſt ſelbſtverſtändlicherAusdruckgewordenſind,
alle Bewegung Rhythmus und aller Rhythmus
Bewegung. Wie ſi

e

ſichwirft und wie ſi
e geht

und ſpringt, das iſ
t

alles ſo unnachahmlich
harmoniſchund belebt, ſo ganz Empfindung mit

65
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einer Wendung des Kopfes, einemRefrain der
Arme, einem Skandieren der Füße und allem
Genuß des Bewegten, daß man die Perſönlich
keitdieſer Rhythmik fühlt. Es gibt Schultänze
rinnen und perſönlicheTänzerinnen,wie in jeder
Kunſt Schüler undMeiſter. Die Meiſter geſtalten
den überlieferten Stoff nach neuen, eignen
Maßen. Das tat ſie.
Sie hatte alle die

ſehen, ſi
e

wird nicht genügen, das Lebendige
wieder hiſtoriſch zu machen.
Das Lebendige iſ

t

der ſchöneSolotanz rhyth
miſch durchgebildeterund perſönlichnuancierter
Körper. Koſtüm und Körper ſollen nicht zwei
ſein, ſonderneins– die Phantaſieerregungdes
tanzendenKörpers ſoll im Koſtüm fortgeſetztund

regungen feiner moderner Plaſtik und Malerei
aufgeſaugtund ins Körpergefühlübertragen. Die
drei zuſammenaber geben entzückendeBeiſpiele
Altwiener Walzerreigen, nicht den militäriſchen
Parallelismus der Duette, wie ihn die ruſſiſchen
Balletteuſen noch tanzten, ſondern ein wahres
Ineinanderſchlingen, ein Enſemble von eins zu

anmutigen Tempo
Pas und Attitüden
mit ihrem Körper
aufgeſaugt und in

einer ſelbſtändigen
Einheit reprodu
ziert.Warumkonnte

ſi
e

das? Weil ſie
eine begnadete
Schauſpielerin mit
demKörper iſt, wie

ſi
e

in der großen
Pantomime von
Adams Giſelle
zeigte. Sie ſchau
ſpielert den Tanz,
den ſi

e

techniſch
beherrſcht. Das iſ

t

Reiz undWert ihrer
Perſönlichkeit.
Nun glaube ich,
müſſen wir uns die
alten berühmten
Tänzerinnen etwa
nach ſolchemVor
bild ausdenken,um
einen Begriff von
derlebendigenWir
kung einer Kunſt
gattung zu bekom
men, die uns aus
der Ueberlieferung
nur gar zu abgeſtor
ben erſcheint.Was
Noverre, der große Reformator des Balletts,

- - -
s -- -W

C
.

D. Gibſon

der Schwärmer der Pantomime im acht
zehnten Jahrhundert, wollte, waren ſolche
Geſten und leidenſchaftlicheMimik, die das
Wort kaum vermiſſen laſſen. Was die Zeit
genoſſen a

n

der Taglioni, der Fanny Elßler,
der Guimard, der Sallé, der Camargo entzückte,
war dieſer perſönlicheCharme lebendiger Auf
faſſung von Schulmaterial. So müſſenwir uns
dieſeAnbetung weiblichertanzenderKörper vor
ſtellen,welchedie Zeit des Rokokoerfüllte. Und

ſo verſtehenwir auch, wie ſichdie alte Ballett
kunſt jahrhundertelang unverändert erhalten
konnte, während die andern Künſte längſt Ge
ſchmackund Stil gewechſelthatten. Als am
Ende des neunzehntenJahrhunderts die „tan
zende Perſönlichkeit“ aufhörte, eine Rolle zu

ſpielen, war der Eklat da. Jetzt ſah man nur
noch das Abſtruſe und Unmoderne dieſer Exer
zitienunddas PhantaſieloſedieſerſteifenKoſtüme
und zeigte ſich Reformen gegenübernicht un
willig. Die Pawlowa kam, und die Reformen
ſchienenwieder zu ſchwanken. Aber wenn ſi

e

uns auchhelfen kann,das Hiſtoriſchelebendig zu

Die ägyptiſcheTänzerin Sent-Maheſa

Der mißvergnügteEhemann

verſtärktwerden. Die Gazeröckchenfallen und

je nachStoff und Geſchmacktritt das längere,
ſchmiegſamereoderdas phantaſtiſchekurzeKoſtüm
an ſeine Stelle, immer in Beziehung auf das
dargeſtellteStück oder das Thema des Tanzes,
bis zur Symbolik der Natur, wie ſi

e

dieWieſen
thals nachAnregung KlimtſcherGemälde tanzen.
Die Schritte ſind nicht Schulpas, ſondern der
Ausdruckder Körperfreude,rhythmiſchgeworden

in einer freien Pflege jedes Bewegungsſtils, ja

ſogar der Ruhe, der ſchönenRuhe des geraden
Stehens, der hieratiſchenFeierlichkeit,desWar
tens, des Sehnens, des Eratmens. Der Körper
wird befreit aus dem uniformen Schema mili
täriſcherUebungen,die zumTraining gut genug
ſind, und ergehtſich in ſtraff organiſiertenWen
dungen und Rhythmen bewegter natürlicher
Plaſtik. Das iſ

t

der Unterſchieddes neuenzum
alten Ballett.
Man erkennt feinſten Geiſt des Sports in

dieſer neuen Leidenſchaft,und das iſ
t

ſeine Zu
kunft. Sogar ſeine Herkunft. In Amerika die
Delſarteſchulepflegt ſeit langem dieſen Typus
ſchönbewegterRhythmikundorganiſierterKörper
bewegung, die Dalcroze in Genf ſo erfolgreich
mit der muſikaliſchenErziehung der Jugend ver
band. Aus jenem Kreiſe kam Iſadora Duncan
herüber und ſetztedie Reform in Bewegung,
leider mit dilettantiſcherTheorie und ohnejede
Praxis, d
a

ihr Körper, ungebildetund ungelenk,
im Theoretiſchenſteckenblieb. Die Varietés
ſorgtenfür den Ausgleich. Die Saharet oderdie
Guerrerohabenbewieſen,daß ein tänzeriſchver
anlagter Körper ohnejede andreTheorie als die
einergewiſſenLebensfreudeuns tauſendmalmehr
rhythmiſcheGenüſſeverſchafft.Ruth Saint Denis
war die erſte, die in ernſtem Tanze perſön
liche Qualitäten zeigte. Techniſchdurchgebildet,
verſteht ſi

e

(auf dem Spezialgebiet indiſcher
Koſtümierung) die neuen Ideale wundervoll zu

verkörpern: die ſinnlich - harmoniſcheBewegung,
durch Kleider phantaſtiſcherSchnitte unterſtützt,
baldprieſterhaftruhig, bald leidenſchaftlicherregt,
von kunſtgewerblichemReize in der Elaſtizitätder
Glieder, beſondersder ſchlangenwindendenArme.
Viele ſolcheSolotänzerinnenerfreuenuns heute,
die einen belebter, die andern langweiliger–
langweilig,weil ſi

e meinen,miteinerMimiſierung
von Muſik ſchontanzen zu können,währendTanz
nur aus einempaſſioniertenKörper und dieſem
eigentümlichenplaſtiſchenBewegungsſinnkommt,
der angeboreniſt. Die drei SchweſternWieſen
thal haben ihn, Grete allein, die drei im En
ſemble. Grete WieſenthalsBewegungsökonomie

iſ
t

von ganz perſönlicher Struktur, aus An

alter ſentimentaler
Zeiten. Jedes Jahr
wird nach dieſer
Richtung Entwick
lungenbringen, die
Sehnſucht geht da
nach, die Sinne
ſind reif dafür.
Hiſtoriſchesſpielt
im neuen Geſell
ſchaftstanzwie im
neuenBühnentanz.
Aber dort iſ

t

e
s

Zuflucht aus der
Armut, hier Reflex
desReichtums. Al
les wandelt ſich,
der Tanz am lang
ſamſten, vielleicht
weil kein Material

ſo konſervativ iſ
t

wie
unſereignerKörper.
Der Sport, unter
deſſen Zeichenwir
ſtehen,hat der tan
zenden Geſellſchaft
wohl einige neue
Luſt, aberkeinneues
Ziel geben können
wie der tanzenden
Bühne.

zwei zu drei im

Sprichwörter des Morgenlandes

(türkiſch – arabiſch – perſiſch)
Gib einemUnreifen die Freiheit und einem
Wahnſinnigen einen Säbel.

X
Als derZigeunerSultan wurde, ließ e

r

zuerſt
ſeinen Vater henken.

Den Verſtand eines Mannes kannſt du nach
einigenWorten abſchätzen– ſein Herz niemals.

X
Du brauchſtnicht jedem angenehm zu ſein–
wenn du nur niemand läſtig biſt.

X
Des MenſchenFleiſch kann man nicht eſſen,
dieHaut nichtgerben,dasHaar nicht ſpinnen–
Was iſ

t
e
r

im ganzenwert?
X

Sei zufrieden,und du biſt der Kalif.
X.

Was du mit Geld beſorgenkannſt,daranwage
nichtdein Leben. RO da R O da

Die Tänzerin Ruth Saint Denis
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Geselligkeit. Essay von Grete Meisel-Heß

merſon ſchildert einmal ſeine Sehnſucht
nachMenſchen– nachkultivierten,ſtarken,

freudigenund fruchtbarenSeelen– in ſeiner
eindringlichen,VerſtandundGemüterregenden
Weiſe derart,daß er ſagt,wüßte e

r,
wo ſolche

Menſchenwohnen, e
r

würde allesliegenlaſſen,
ſichſchleunigſtwendenundden geradeſtenWeg

zu ihnen ſuchen,und ſollte e
r

Dächerabheben
undMauerndurchdringen,um ſi

e „ſreizulegen“.
Gerade dies aber tun wir alle, denendie
ſogenannten „Vergnügungen“
zweckſind. Wir unterziehenuns der müh
ſeligen Arbeit, dieDächerabzuhebenvonver
ſchloſſenenSälen, wo zwar nichtdie erſehnten
Menſchenwohnen, aber glänzendeMaſſen ſich
drängen, wir durchbrechendie Mauern einer
leeren, äußerlichen,pomphaft ausſtaffierten
Geſelligkeit,wir eſſenuns durch einen dicken
Brei von unangenehmemſüßlichemGeſchmack,

in der Hoffnung, daß dahinter vielleichtdoch
Menſchen zu finden ſeinwerden. DieſeHoff
nung wird gewöhnlichenttäuſcht,undmit dem
Gefühl einer leerenKraftverſprengungkehren
wir zurück, einzig beruhigt durch den Ge
danken, daß man auchdieſe Form von Ge
ſelligkeitkennen gelernt haben muß, um ſi

e

dann guten Gewiſſens ablehnen zu können.
Die zwei treibendenElemente, die dieſe
Art von Geſelligkeitnährenund immer wieder
neu entſtehenlaſſen, ſind die Maſſenlügeund
das Maſſenopfer. Letzteresbeſteht in demun
geheuern,meiſt nur mit Sorgen oder Schul
den erkauftenLuxus, der von den Frauen bei
ſolchen Anläſſen entwickeltwird, entwickelt
werden muß, nachdem e

r

durch ſeine All
gemeinheit beinahe Vorſchrift geworden iſt.
Die Maſſenlüge iſ

t

dann die ſelbſtverſtändliche
Folge dieſesMaſſenopfers, ſie beſteht in der
Simulierung eines Rauſchzuſtandes,der in

Wahrheitnichtvorhandeniſt. In Wahrheit iſt

die große Mehrzahl all dieſer mit koſtbarem,
ſeiner Konſiſtenz nachwertloſemFlitter aus
ſtaffiertenLeute,dieda mit erhitztenGebärden,
ſchier unaufhörlicherGrimaſſe des Lachens
und nicht ſtillſtehender Konverſation durch
einander,wogen“, innerlich angeödet, von
graueſter Nüchternheiterfüllt. Wer genauer
hinſieht, wird bemerken,daß gerade dieſes
maſſenhafteGlanzwerketwastotenhaftStarres

a
n

ſichhat; e
s

fehltdasIndividuell-Organiſche,
derreizvolleZweck,dermit demKörper ſelbſt in

Verbindung ſteht und der allein jedweden
Schmuckberechtigtund ſchön erſcheinenläßt.
Der „Glanz“ der Augen und die Röte der
Wangen repräſentiertſich als Echauffierung,
denn e

s
iſ
t

nichtder Glanz, welcherder frohen
Seele entſtrahlt,nichtdie Röte, die eine innere
Bewegung mählichund lieblich in dieWangen
ſteigenläßt, und die Konverſation iſ

t

zumeiſt
ein ſchwerfälligesSichhinſchleppenvon Punkt

Z
u

Punkt. Und unter dem Eindruck ſolcher
Beobachtungkann e

s geſchehen,daß in dieſem
„feenhaften Bild“ ein fahles, geſpenſtiges
Element deutlich erkennbarwird und man
plötzlichmit großer Eindringlichkeit a

n

den
„Totentanz“von Holbein denkenmuß.
Natürlich habe ic

h

d
a jene (ſehr ſeltenen)

Veranſtaltungen, die einen wirklichen künſt
leriſchenZug tragen und denenderCharakter
einer geiſtreichenIroniſierung der Wirklichkeit
gewandt aufgeprägtiſt, nicht im Auge.
Aber a

n

die kläglichenHeiratsbälle muß
ich denken, zu denen die jungen Mädchen
geführt werden mit der fragwürdigen Ten
denz, ſi

e

auf dieſe Art „an den Mann zu

bringen“. Uebrigensſcheintmir geradedieſe
Art für den beabſichtigtenZweckhöchſtun
geeignet, d

a

ſie dochalle „Möglichkeiten“dem
Zufall in die Hand legt.
Es iſ

t

natürlichimmerhinmöglich,daßman
auchbei ſolchenAnläſſen in „Stimmung“ zu

ſein und ſich„glänzend“ zu unterhaltenglaubt.
Das iſ

t

dann der Fall, wenn die Maſſenlüge
von uns Beſitz ergriffen hat. Wir lachen,
ſchwatzen,trinken, und wer vorbeigeht,muß

nicht Selbſt

Zentuelle

gewiß glauben,wir „unterhalten“uns „glän
zend“ . . . Innerlich aberbleibt man unbetei
ligt. Wenn man aber unter all den ſinnlichen
Eindrückenwirklich„auftaut“, was ja bei tem
peramentvollenMenſchen nicht ſchwer fällt,
dann iſ

t

e
s dort, wo überhaupteine„Seele“

d
a iſt, unvermeidlich,daß ſi
e

ſichwenigſtens
teilweiſe preisgibt, gewöhnlichvor den am
wenigſten zu ihr paſſenden, durchden Zufall
zuſammengewürfeltenMenſchen.
Am andernTag hat mandann ein Gefühl
des Ekels– das Gefühl, zu viel von ſichher
gegeben zu haben. Der ſchlimmſteKatzen
jammer iſ

t der, der einer ſeeliſchenUeber
rumpelung folgt, die einen in die Situation
brachte,ſein Geiſtiges, ſeine rein menſchliche
Wahrhaftigkeitvor ſolchen, die ſi

e

oft nicht
einmal glaubenkönnen,preiszugeben.
Man wird den Zweck ſolcher Veranſtal
tungen, dieWohltätigkeit,ins Treffen führen!
Wäre die aber wirklich der Hauptzweck, ſo

müßteſie in edler EinfachheitderganzenVer
anſtaltung erkennbarſein; ſtattdeſſendrücken
die rieſigenUnkoſtendie reine Einnahme des
ganzenAbends auf ein Minimum herunter!
Die unerhörtenHonorare, die man bei Aka
demien für ein bis zwei Nummern irgend
einer Sängerin unddenandernMitwirkenden
bezahlt, die Saaldekoration, die Buketteund
vor allem die Damenſpendenſchmälerndie
Einnahme derart, daß das Feſt nicht ſelten
mit einemDefizit endigt! Der Unfug einer
koſtſpieligen„Damenſpende“,das iſ

t

Tanz
karte, iſ

t

am ſchärfſten zu verurteilen. Nichts

iſ
t ſinnloſer, als pomphafte „Ausſtattung“

für eine Sache aufzuwenden,die am Ende
dochnur eine Tanzkarteiſt! Die „herrliche“,
„entzückende“,„verblüffende“ Damenſpende
einesBalls derStadt Wien war ein veritabler
elektriſcherTramwaywaggon e

n miniature,
deſſenHerſtellungspreisneunKronen betragen
haben ſoll! Die Eintrittskarte ſelbſt koſtete,
wennwir nichtirren, zwölf Kronen, vondenen
alſo die neun Kronen für die Damenſpende– ohne die andern Koſten ! – abgerechnet
werden müſſen! Da mindeſtenstauſendStück
dieſerDamenſpendezur Verteilung gelangten,
kann man leichtausrechnen– wievielBetten
im Kinderſpital von dieſemBetrage hätten
geſtiftet werden können! Daß die Damen
wirklich eine „unbändigeFreude“ a

n

ſolchen
Dingen haben,könnenwir nichtrechtglauben,

d
a

e
s

ſich dochimmer nur um Umkleidungen
einer Tanzkartehandelt,und ſelbſtein Tram
WayWaggon, in der die Tanzordnung ruht,
kanneinemetwasgeläutertenGeſchmacknicht
einmal als Nippes verwendbarerſcheinen.
Ich glaube, eine ſpätere, kultiviertereZeit
wird dieſeArt vonWohltätigkeitebenſolächer
lich finden wie die „Geſelligkeit“, für die ſi

e

einenVorwand abgibt. Zu denbeidenZielen
wird ſi

e

auf direktemWege zu gelangenſuchen:

in der „Wohltätigkeit“, die einer geregelten
Werktätigkeitwird weichenmüſſen,durchpro

Abgaben begrenzbarer Einkünfte,

in der GeſelligkeitdurcherhöhteAufmerkſam
keit, die ihrer urſprünglichenForm wieder
mehr zugewendetſeinwird, als diesheuteder
Fall iſt. Dieſe Form iſ

t

die der planmäßigen
Heranziehunggeiſtig verwandter, harmoniſch
zueinanderſtimmendenIndividualitäten. Die
Blüte dieſer Art von Geſelligkeit wurde in

den „Salons“ der franzöſiſchenGeſellſchaft
des achtzehntenJahrhunderts erreicht.

ºd

galanteJahrhundert“ nenntNera eineStudie
übermehrerefranzöſiſcheFrauen dieſerZeit“.*)
Voll Staunen legen wir das Buch aus der
Hand: mit biographiſcherTreue und feinem
dichteriſchemVerſtändnis wird darin das
Leben einer ganzenReihe von Frauen geſchil
dert, die, ohne daß ſi

e eigne produktiveLei
ſtungen aufzuweiſen hätten, die führenden

*) Aus demItalieniſchenvonM. vonBerthof,
VerlagKarl Reißner,Dresden.
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Geiſter nicht Frankreichs– nein, Europas–
bei ſich verſammelten.
Welch eine Geſelligkeit mag ſich da ent
wickelt haben! Und nicht der Vorrang der
Geburt war es, der dieſen Damen die
günſtigenäußerenUmſtändedieſerGeſelligkeit
gebotenhätte. GeradeMadameGeoffrin zum
Beiſpiel, deren Salon a

n

der Spitze ſtand,
entſtammt niedrigen bürgerlichen Schichten
und war erſt in ihrer Ehe, die ſi

e

als Vierzehn
jährige mit dem achtundvierzigjährigenKauf
mann Geoffrin ſchloß, vermögendgeworden.
Perſönlichhochverehrtdurchdie Reinheit ihres
Lebenswandels, der von dem fröhlich tole
rierten Babel ihrer Umgebungverwunderlich
abſticht,übt ſi

e

eineArt diktatoriſcherHerrſchaft

in allen Fragen der Kunſt, des guten Ge
ſchmackes,nichtſeltenderPolitik. Ihren Mitt
wochempfangverſäumtkeinebedeutendePer
ſönlichkeit, vom begabten Kunſtjünger an
gefangenbis zu Kaiſern und Königen ! Mit
Katharina von Rußland, mit Maria Thereſia
ſteht ſi

e

in Briefwechſel, Stanislaus Auguſt
von Polen iſ

t

ihr „lieberSohn“, und ihre Reiſe

zu ihm in der eigensfür ſi
e gebautenKutſche

iſ
t

ein europäiſchesEreignis. Sie nimmt den
Weg überWien, mit Abſichtnichtüber Berlin,

d
a

ſi
e

Friedrich dem Großen, der ihr nicht
ſympathiſch iſ

t

und deſſen Bekanntſchaft zu

machen ſi
e

wiederholtabgelehnthat, nicht zu

begegnenwünſcht (!), und wird von Maria
Thereſia, dem Kaiſer und dem ganzenHof
mit Spannung erwartet und fürſtlich emp
fangen.
Heute, in einer Zeit, wo ein Salon in

ſolchemStile zu den unmöglichenMärchen
gehört,muß uns die Geſelligkeitam Vorabend
der Revolution ſeltſamdemokratiſcherſcheinen.
Nicht nur, daß gekrönteHäupter längſt nicht
mehr in denSalons gekrönterGeiſter zu finden
ſind, iſ
t

der große Salon, der einen Kultur
extraktder Geiſter darſtellte, überhauptver
ſchwunden. Die Zeitung und die öffentliche
Verſammlung haben auch viele ſeinerWerte
erſetzt. Außerdem wird e

s
den Leuten, die

wirklich für ihre Zeit und ihr Land etwasbe
deuten, ſo unendlichſchwergemacht,„durchzu
dringen“, daß ſi

e ſich, wenn ſi
e

dies endlich
erreichthaben, mit einer Art von verbitter
tem Hochmut abſchließen. Eine großzügige
Geſelligkeithat aufgehört. Von großenreprä
ſentativenAnläſſen und öffentlichenVerſamm
lungen abgeſehen, iſ

t das, was uns bleibt, der
geſellſchaftlicheVerkehrim engen,ſelbſtgeſchaf
fenenKreiſe. Und hier iſ

t

der Punkt, a
n

dem
wir einſetzenmüſſen: keine Stagnation ein
treten laſſen, die echteFreundſchaft pflegen
und a

n Erweiterungdes Kreiſes denken.Da
bei aber keinenMoment vergeſſen,daß unſre
Geſelligkeiteineninnigerenund edlerenZweck
haben muß als den bloßer periodiſcherZu
ſammenkünfte,wie ſie ja auch das Kaffee
kränzchenoderder Stammtiſchbieten.
Von jedemwirklichenKulturmenſchengeht
Befruchtungauf alle andernſeinesKreiſes aus.
Und ſo ſehr wir der Einſamkeitbedürfen, ſo

ſehr bedürfenwir auchdesVerkehrsmit hoch
kultivierten,gutgeartetenMenſchen! Denn e

s

gibt nichts Schöneres, nichts Ergreifenderes,
nichts Segensvolleres als den Verkehr mit
wahrhaft menſchlichenMenſchen!
bei eucheinund e

s

wird heller in denZimmern.
Sie ſprechen– und quälendeRätſeldereignen
Seele löſen ſich und e

s

wird euchleicht in der
Bruſt. Die Stunden fliehen in ihrer Nähe,
und dochhabt ihr das Gefühl, als trügen ſi

e

ſchwere,köſtlicheDinge auf den Flügeln und
ließen ſie euch zurück,wenn ſi

e

ſelbſt ent
ſchwebtſind. SolcheMenſchenſind freilich ſo

ſelten, daß e
s

wahrhafterFeiertag iſt, wenn
ihr einen gefundenhabt. Wo immer ihr ſie
treffenmöget,ihr werdeteuchbewußtwerden,
daß ſi

e

mehrbedeutenalsdie herrlichſtenDinge,
diewir im Lebenhaben,mehrſogaralsBücher
und Bilder, als Gebirge und Meer.
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Sie treten

O O
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Die Berliner Kunſtgewerbeſchule unter Bruno Paul
ls im letztenDezenniumdesvorigen
Jahrhunderts die große kunſt

gewerblicheBewegung einſetzte,die
heutealle Widerſtände längſt beſiegt
hat, blieb auch die Unterrichtsanſtalt
des Berliner Kunſtgewerbemuſeums
vondemtiefeingreifendenUmſchwung
der Anſchauungennicht unberührt.
Wie der zu früh verſtorbeneOtto Eck
mann hierden Boden fand, auf dem
er durchLehreund Beiſpiel zu wirken
ſtrebte,ſo begeiſterteſichdie jugend
lich vordrängendeSchülerſchaft für
das, was ihr als neuer Inhalt und
als neue Form entgegentrat. An
Irrungen und Unklarheitenfehlte es
dieſer Zeit vollerKämpfeundWider
ſprüchekeineswegs,aber ebenſowenig
an ſchönen,ſich glücklicherfüllenden
Verheißungen.
Gerade in jenenunruhigenTagen
ſtählteauf derBerliner Schulemanche
friſcheBegabungſichdieKraft, die ſi

e

bald draußen im Leben erfreulich zu

betätigenwußte. Den vollen Durch
bruchneuer Gedankenaber hemmte
und hinderteeinſtweilennochdie alte
Tradition, die ihr dreißigjähriges
Regiment nicht ohne Widerſtreben
hergeben wollte, jene kunſtgewerb
lichen Beſtrebungen,die gegendas
Jahr 1870 entſtandenwaren. Ihr
heißeſterWunſch war die Wiederbelebungalter
hiſtoriſcherStile, a

n

der ſi
e

mit einer längſtüber
lebtenMethodekünſtleriſcherErziehungfeſthielten.
DieſenEntwicklungsprozeß in ganzneueBahnen

zu leitenvermochtejedocherſt unterwieder teil
weiſe veränderten Geſichtspunktenein neuer
Leiter der Anſtalt, als der vor nun drei Jahren
Bruno Paul aus München herberufenwurde.
In einer kürzlichveranſtaltetenAusſtellung
von SchülerarbeitenmannigfachſterArt, ausder
unſre Abbildungen einige wenige Proben dar

MarthaTichauer:Illustration zu Eichendorff:„AusdemLebeneines
Taugenichts“(KlassedesProfessorsDoepler)

bieten, trat weiteren Kreiſen das vor Augen,
was Bruno Paul will und was e

r
auf dem

Wege, den e
r

ſichvorgezeichnethat, bisher er
reichte.FeſſeltedieſeAusſtellungdurchdenvor
nehmen Geſchmackihrer ebenſo ſchlichtenwie
wirkungsvollenAnordnung und durchdie Fülle
ausgezeichneterLeiſtungen, die ſi

e

in Zeich
nungen und Modellen aus den verſchiedenſten
Gebieten des Unterrichtsvereinigte, ſo gab ſi

e

vor allem in ihrer Geſamterſcheinungein ſpre
chendesZeugnis klarer und feſter,zielbewußter

Leitung der nachRichtungund Um
fang ſelbſtverſtändlichſichvielfachab
ſtufenden Begabungen, die durch
möglichſtweitgehendeAusbildungder
jeweiligenAnlage zu praktiſcherBe
tätigunggelangenſollen.
Als HauptaufgabedieſerErziehung
zur Ausübung dekorativerKunſt be
zeichnetPaul, um mit ſeinen eignen
Worten zu reden,dieEinführungdes
Schülers in das VerſtändnisderTra
ditionender vergangenenStilepochen,
die aberebennur zu einemVerſtehen,
nichtetwa zu einemtotenNachahmen
führenſoll. WeiterdieAnleitungzum
Erkennen der dekorativenWerte in

den Erſcheinungender Natur ſowie
deren Verpoertungdurch die Art der
Darſtellung und die Pflege des Ge
fühls für gute und geſchmackvolle
Form. Sind damitgewiſſeWegeund
Ziele des Unterrichtsangedeutet, ſo

betont e
r

auf der andern Seite die
möglichſte Ausbildung perſönlicher
Selbſtändigkeit, die jede Schablone
des Lehrensund Lernens ausſchließt.
Gepflegtwird einſyſtematiſchesUleben
desFormengedächtniſſesdadurch,daß
der SchülerlebendeodertoteObjekte,
Stoffe oder Möbel, Pflanzen oder
menſchlicheoder tieriſcheFormen, die
ihm während der Dauer von zehn

Minuten gezeigt und erklärt werden, frei aus
dem Gedächtniswiederzugebenhat. Durchweg
verbannt aber iſ

t

das einſt beliebte, zu unver
ſtandenerWiederholung verleitende Zeichnen
nachVorlagen undGipsabgüſſen,und grundſätz
lich vermiedenwird auchdas gewaltſameStili
ſieren,wie e
s

ſichnamentlich in demZergliedern
undſchematiſchenAneinanderreihenvonPflanzen
teilen zeigt, jenes wahllos für jedenGegenſtand
und für jedesMaterial verwendeteOrnament,
das a
n

allenpaſſendenund unpaſſendenStellen

WalterBuhe: Plakat KlassedesProfessorsOrlik) AlfredWichens:GotischerSchrank(KlassedesMalersBecker)



1910. Nr. 22 Über Land und Meer

Karl Brunotte:PutteaufSeehund,Relief(KlassedesBildhauersSchmarje)

angebrachtwird. Das Stiliſieren der Natur
formen zum ornamentalenGebilde hat ſichviel
mehr jedesmal aus dem gegebenenMaterial,
aus der Technikder Arbeit und nicht zumwenig
ſten aus dem ſelbſtändiggeſtaltendenperſönlichen
Empfinden heraus zu entwickeln.
Iſt einem in dieſemSinne geleitetenUnter
richt von vornherein ein hoher Grad lebendiger
Anregung geſichert,ſo gewinnt er nochdadurch,
daß das freie Erfinden in ihm von Anfang an
ſeinenerſtenPlatz erhält und von den leichteſten
zu allmählich immer ſchwererenAufgaben auf
ſteigt. Mit ihm aber verbindetſichderdauernde
Hinweis auf die Anforderungen,die ſich aus der
Technikund aus dem Material ergeben.
Der Bildhauer wird nicht durch das bloße
Modellieren in Ton, das ſeine Laune allzuleicht
willkürlichausſchweifenläßt, ſondernzugleichdurch
das Arbeiten in Stein und Stuck geſchult, das
ihn an das Material bindet und ihn aus dieſem
herausdieForm zu entwickelnzwingt. Der Maler
hat mit Leimfarben freihän

WilhelmLange:VögelaufeinerFruchtschale,
Entwurfeiner Stukkolustro-Arbeit(Klassedes

MalersE. R.Weiß)

HansGeh:WeißeundvioletteChrysanthemen(KlassedesMalersKutschmann)

Flächen allmählichzur Ausgeſtaltungdes ganzen
Innenraumes vorſchreitet, ſoll das Aufnehmen
und Detaillieren älterer Stücke zu einer Steige
rung des Formenempfindens führen und dem
Schüler eine Vertrautheit mit den künſtleriſch
techniſchenFeinheiten jener Objekteübermitteln,
während farbige Aufnahmen von Einzelmöbeln
und Interieurs die von der Praxis geforderte
Kunſt maleriſcherDarſtellung ausbilden.
Durch die durchgreifendeUmgeſtaltung der
Tagesſchulemit ihrenAbteilungenfür Architekten,
Bildhauer, Maler, Graphiker und Muſterzeichner
und durchein erheblichesHinaufrückenihrer früher
durchauselementarenZiele hat Bruno Paul ſi

e

zu demjetzigenfeſtenUnterbaufür dieals Meiſter
ateliers zu bezeichnendenFachklaſſengemacht, in

denen die Schüler ihre letzteabſchließendeAus
bildung in möglichſt ſelbſtändigenArbeiten er
halten.
Eine ſichere handwerklicheGrundlage des
Schaffens aber, wie ſi

e

demnur zeichneriſchaus
gebildetenMuſterzeichnerfehlt,

dige Pinſelübungen auszu
führen, die ihm die leichte
Gewandtheit in der Beherr
ſchung der Technik und des
Materials geben, deren e

r

als Dekorationsmalerbedarf.
Während Uebungen im
BlumenmalendekorativenGe
präges die Ausbildung ſeines
Farbengefühls fördern.
Architektur-undOrnament
ſtudien, die namentlich auch
die Entwicklungdes Gefühls
für Teilung und Füllung des
Raums bezwecken, ein auf
ſcharfes Erfaſſen der Form
gerichtetesZeichnen nachder
totenund der lebendenNatur,
das Aufnehmen von Stoffen
und Webereienund beſonders
auch das ſorgſam gepflegte
Schriftzeichnen ſind weitere
Uebungen,die ſichnachwohl
durchdachtemPlan in dieAus
bildung für die verſchiedenſten
Berufszweige einfügen. In
dem Lehrplan desArchitekten
aber, der von dem Entwurf

- - -- - %

iſ
t

der ganzenAnſtalt dadurch
gegeben,daß an die Schüler,
ſoweit e

s irgend möglich iſt,
die Forderung vorherigerEr
ledigung einer praktiſchen
Lehrzeit geſtellt wird. Aus
ſchlaggebendbleibt allerdings
die künſtleriſcheBegabung,die

in den Vorklaſſen z
u erweiſen

iſt. Um aber die Fühlung
und Verbindung mit dem
Handwerk noch weiter z

u

feſtigen, iſ
t

eine Einrichtung
noch in der Entwicklung be
griffener Lehrwerkſtättenge
troffen worden, die dazu be
ſtimmt ſind, dem eigentlich
künſtleriſchenUnterricht eine
Ergänzung nach der Seite
künſtleriſch höchſtgeſteigerter
techniſcher Ausführung zu

geben.Sie werdendie Schule

in noch anderm Sinne mit
der Praxis verbinden,als dies
ſchon heuteder Fall iſt, wo
bereits von außen her mit
Aufgaben jedwederArt an ſi

e

und a
n

ihre Schüler heran

des einfachenMöbels undder
TeilungundFüllung gegebener WilhelmNebel.Rötelzeichnung(KlassedesProfessorsKoch) Aem. Fendler

getretenwird.

- - - - - - - -
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Kº vor zehnUhr amVormittag tatderMann,denwir gerettethatten,endlichdieAugenauf.
Und ich erwartetemir natürlich jene geradezu
klaſſiſcheArt von Erwachen– jenes (mit immer
nochfiebrigenFingern) Sich-über-die-Stirn-Fahren
und (mit vorläufig nochganzentkräfteterStimme)
„Wo bin ich? Mein Gott, wo bin ichdenn?“ ſtam
meln. Aber nichtsdergleichengeſchah. Der uns
vieles,wenn nichtalles zu verdankenhatte– der
bliebfürs erſteeinpaar Sekundenlangnochdurch
aus ruhig liegen und wie den Blick ausſchließlich
nach innen gerichtet. Und dann erſt kehrteein
ſtählernerGlanz von hoher Intelligenz und un
gewöhnlicherEnergie ihm in die Augen zurück;
und aberdannwiederwar er, ſo ſchien's,nurOhr
für die Umdrehungender Schiffsſchraubeund den
Gang der See gegendie Planken. Hierauf– er
hatte ſich mit einem Male in ſeiner ſchmalen
Pritſche aufgeſetztund ſaß nun da– hierauf be
gann er die Kabine einer ſehr eingehendenIn
ſpektionzu unterziehen. . . und aber alles das
mit ſo wenig Rückſichtauf uns und ſo ſehr über
uns hinweg,als ob Gaétanund ic

h

überhauptgar
nichtdageweſenwären. Ja ſogar,wir mußten es

in derFolge erleben,daß e
r

ſicherſtnochderkleinen
Luke zukehrteund durch ſi

e

das Meer beobachtete,
ehean uns die Reihe kamund e

r

ſchöneinennach
dem andern ohne beſondereNeugierdewie auch
nichtgerademit ausgeſprochenerHöflichkeitexami
nierte– juſt als wärenwir ſelberauchnur Möbel,
die e

r bislang bloß überſehen.– Dieſes alles er
ledigt und faſt ſo

,

als o
b

das alles Menſchenmög
liche geweſenwäre – verſchränkte er die Arme
und verfiel in tiefe Träumerei.
Nach ſeinemAeußeren zu urteilen, hattenwir
dieſen Unbekannten von ſchönem Geſicht und
ſchönenHänden für wohlerzogengehalten. Und
auch ſein Anzug (obſchonder getrieft hatte vor
Näſſe und ſo wie Wäſchetüchtigeingeweichtwar)
hatte uns von ſeinem Beſitzer als von einem
„Gentleman durch und durch“ erzählt . . . Und
abernun ein ſolchesBetragen!– Mein Kamerad
war ſchlechterdingsempört;und ichſelber,ichwill

e
s geſtehen,war ziemlichverblüfft. Wiewohl ic
h

das im Grundegar nichtnötiggehabthätte. Denn– du lieber Himmel! – hatte ich an meinem
GaétannichtTag für Tag und Stunde um Stunde
das lebendeBeiſpiel: wie Nobleſſe ſich bis zur
Flegelei gemeinmachenund Schickbis hart ans
Rüpeltum ſichwegwerfenkann?
Jedennoch dauerte meine Verblüffung nicht
lange – „Ach was!“ ſagte ich mir, „wenn man H

.

A Wº“g”, H /

Sie befindenſichhierbeidemHerrn Baron Gaétandochbloß nichtimmer ſo voreilig urteilenwollte!
Muß man dieſesſonderbareBenehmendieſesaus
demWaſſer Gezogenendenn nichteigentlichganz
und gar zu Laſten einer Störung des Zerebral
ſyſtemsſchreiben– einer Störung, die nacheiner
derartigen Kataſtrophe noch obenein eine ſehr
ſelbſtverſtändliche zu nenneniſt? Iſt ein ſolches
tiefes Nachſinnen und Sichwachbeſinnennicht
äußerſt entſchuldbar, ja ſogar unter allen Um
ſtändenauf das gewiſſenhafteſte zu reſpektieren?
Aus demMeer gefiſchtwerden,das paſſierteinem
MenſchendochnichtalleTage– unddieGedanken,
die ein ſolcherMenſch ſich dann hinterhermacht,
die mögen dochwohl auch nicht gerade zu den
alleralltäglichſtengezähltwerdendürfen! Wenn ich
bedenke– unter welchenaußerordentlichenUm
ſtändender ſichhierhergeratenfühlen muß–“
Aber Gaétan, der ein ſo feines Aeußeresund
einen ſo groben Charakternicht in Einklang zu

bringenwußte,der wurde zappeligſchiervor Un
geduld.

» ".

„Na? Nu alſo? Was is nu?“ tat e
r

ſehrhoch
näſig, „wie jeht's, wie ſteht's? . . . 'n bißken
beſſer,was? . . .“

. Und wiederholtemehrereMale hintereinander:
„Bißkenbeſſer,was? . . . wie? . . . Nanu 'n bißken
doch! . . . Na? . . .“ Jedoch ohne die geringſte
Antwort zu erhalten.– Nämlichden (ſagenwir
immerhin:) Schiffbrüchigenſchieneine ſolcheArt
und Weiſe, einenMenſchenanzureden,denndoch
etwas zu verwirren. Er maßmeinenGaétan von
Kopf bis zu Fuß und– konnteſich nichthelfen:

e
r

fanddie EleganzdieſesGaétanmit deſſenAus
drucksweiſeund deſſen Allüren ein wenig allzu
unvereinbar. Und erſt nacheiner Weile Ueber
legens– was natürlichmeinenpöbelhaftenEdel
mannnur nochmehrausdemHäuschenbrachte–

äußerte e
r

etwaswie „jawohl“ und „es wäre ihm
nun wirklich ein bißchenbeſſer“.
„Schön, dachteich bei mir, „erverſtehtFran
zöſiſch. Ein Landsmann gar vielleicht. . .“

„Sie haben Schwein jehabt! Mächtiges
SchweinſogarhabenSie jehabt! “– fing Gaétan
von neueman.– „Ich kann Ihnen nur ſagen:
ohneuns, mein Lieber . . . ohneuns, mein Lieber,
wären Sie wohl nu baldHummermayonnaiſe! . . .

Aber denDeibel nochmal: Sie ſind dochnichter
ſoffen, Herr!“ fügte e

r

wütend hinzu. – „Und
überhaupt: ſo viel Salzwaſſer gibt's ja gar nicht,
daß 'n halbwegsnormalerMenſch nachStunden
nochimmer nichtwieder ſeinenMund auf– –“
„HabenSie Schmerzen?“fiel ic

h
d
a

ein. Mehr
um demanderndasWort abzuſchneiden,als mich
nachdemBefinden des Schweigſamen zu erkundi
gen. „Sagen Sie, bitte . . . tut Ihnen etwas
weh?“
Der aber, der ſchütteltenur verneinendund
gab ſicherneutſeinenGedankenhin. Und meine
Befürchtungenverſtärktenſichnoch in einigem,und
ich wechſeltemit Gaétan einen Blick, der dieſem
meine Unruhe ausdrückenſollte. – Ich vermag
nicht zu ſagen,wie der Patient dieſenmeinenBlick
auffing; dochwar mir, als o

b

umdieAugendieſes
ſonſt ſo ſtrengenGeſichtsein Lächelnſichbildete.
„WollenSie vielleichtetwastrinken?“fragteich.
Und d

a fragte e
r

zurück. . . mit einemunſagbar
fremdenAkzent:
„Sein Sie – Arzt?“
„Nein!“ ſagteichluſtig.– „J bewahre!nein
Und wie ſeine Augen fortfuhren zu fragen,
fügte ich hinzu:
„Romancier! Schriftſteller . . . Sie verſtehen?“
Er runzeltedie Stirn; und das ſollte ein„Ja“
ſein. Dochwar e

s

nichtunliebenswürdigund war
faſt wie ein Gruß. – Dann aber reckte er gegen
GaétandenUnterkiefervor . . . und das war eine
der inquiſitoriſchſtenGrimaſſen, die ich jemals in

meinem Leben geſehen.
„Als wie icke?“grinſtederſogleichlos. „Wiſſen
Se, ic

k
. . . ick? . . . ic
k

dhu überhauptniſcht! Ick
bin . . . Rentier!“– Und ſetzte,michvon vorhin
parodierend,hinzu: „Das heißt uff deutſch 'n

Faulpelz, 'n wahrer Strolch, 'ne Affenſchande. . .

Sie verſtehn??“
Ich lauerteungemeindarauf,welchenEindruck
auf dem Geſicht unſers Patienten dieſer witzige
Einfall wohl hervorrufen würde. Vergeblich!
Und ſo ſprang ichgleichdarauf mit Eifer ein:
„Dieſer Herr iſ

t

der Beſitzer dieſes Schiffes!

ſº

d
e

Vineuſe-Paradol– undebendieſerHerr Baron

iſ
t

e
s geweſen,der Sie Treibendes a
n

Bord ge
nommenhat. Was michbetrifft, ſo bin ichGérald
Sinclair, derReiſegefährtevomHerrn Baron . . .“

Indes, ſtatt uns nun ſeinerſeitsNam' und Art

zu künden,auf welcheNotwendigkeitunter höf
lichenLeuten ich ihn dochgeradezumit der Naſe
daraufgeſtoßen– ſtatt deſſenbeliebteder Mann,
ſich wieder einmal ſekundenlangtiefſtem Nach
ſinnen hinzugeben;und dann erſtbuchſtabierte e
r

ſchier, ſo mühſamkamdas alles heraus:
„Wollen Sie mir gefälligſt ſagen, was denn
eigentlichpaſſiert iſt? Mir fehlt von einem ge
wiſſen Augenblick a

n

alle undjedeErinnerung . . .“

Und diesmal offenbarteſich ſeine Ausſprache

in all ihrer drolligen Unreinheit: e
s

war engli
ſcherAkzent ſozuſagen in Reinkultur.
„Sehen Se mal an, “antworteteGaétan ihm,
„das war nämlich blödſinnig einfach! Da war
alſo 'ne Schaluppe, und in der Schaluppe, d

a

waren Matroſen, und die Matroſen, die – die
haben Ihnen rausjeangelt! uffjefiſcht! . . . fertch

is de Laube!“

.

„Aber zuvor, beſterHerr, aberzuvor?“
„Zuvor? Na, nu ſelbſtmurmelndnichtvorder
Exploſion, ſondern eben unmittelbar darauf!“
witzeltemein Freund. s

Des Mannes GeſichtſpiegeltediehöchſteUeber
raſchungwider. A

.

„Was für eine Exploſion, verehrterHerr?“
Mir ahntewohl, daß Gaétan den Armen nur
immer weiter piſackenwürde. Und ic

h

verſuchte

zu vermitteln, indem ich dem Baron zuraunte:
„Lieber Gaétan, nein, nun laß michmit dem
Manne reden! Der iſ

t

dochzweifelsohnedasOpfer
einer Art von Gedächtnisſchwäche,wie das ja ſo

Tief unten d
ie Erde ... (Novelle v
o
n

GMoritz GRenard
<><><><><><><><><><><><><T><T><T><T><–><-><-><TD

häufig nach heftigen Erſchütterungenvorkommt,
und kannſich in keinerWeiſe mehr a

n

das furcht
bare Unglückerinnern. Nein, nein, nein, nein, nu

ſe
i

d
u

wirtlich
mal 'n Augenblickchenhübſchartig

. . ja?“
Und ichwandtemichan den Herrn ohneGe
dächtnis: *.
„Beſter Herr, ichwill Ihnen alles, was wir in

bezug auf Ihren bedauerlichenUnfall wiſſen,
genau berichten. Und ich hoffe, daß Ihnen das
Ihre Erinnerungen ſo weit auffriſchenwird, daß
Sie Ihrem liebenswürdigenWirte dann Ihrer
ſeits einen vollendetenBericht von dem Vorfall
geben können,dem e

r ja einzig und allein die
Ehre Ihrer Bekanntſchaftverdankt.“
Obwohl ichdieWorte alle rechtmit Abſicht ſo

geſetztund nochdazuderartbetonteund auchmit
einemBlickbegleitete,daß ſi

e

einemjedenandern
als wie gut dreimal unterſtrichenvorgekommen
wären– der Kerl reagiertenichtim mindeſten!
Der legte vielmehr ſeine Arme ſchön rund um
ſeine aufgeſtelltenBeine und ſtützteſein Kinn
fein bequemauf ſeineKnie und warteteauf nichts
als auf meineAufklärung.– Jch aber ſprach:
„Mein lieber Herr! Sie befindenſichhier auf
der Dampfjacht„OcéanidedesHerrn d

e

Vineuſe
Paradol. Kapitän: Duval. Heimatshafen: Le
Havre. Und befindenſichſomit wohl aufgehoben.
Es iſ

t

einſehrſchönesSchiff. An neunzigMeterlang.
ZweitauſendeinhundertvierundachtzigTonnen Ge
halt. Läuft ſeinefünfzehnKnoten. Und hat fünf
tauſendPferdekräfte. FünfundneunzigPerſonen
Schiffsmannſchaftund Dienerſchaftabgerechnet,
waren unſer, ſolange Sie noch nicht d

a waren,
nur zwei a

n

Bord: der Schiffspatron und meine
Wenigkeit. Das iſ

t

vielleichtwenig, wenn man
bedenkt,daß der Kaſten achtundzwanzigKabinen
wie die Ihrige beſitzt. . . aber wir kommen ja

auchbloß vonHavanna,indemmeinenFreundmit
einemMale die Luſt anwandelte, 'n bißchenſelber
mal a
n

Ort und Stelle 'n paar guteZigarren ſich

zºgen . . . Zwei zu fünfzehn! . . . tja! . . .m ! . . .“
Ich hatte mir einen geradezuwahnſinnigen
Erfolg von dieſenZigarren verſprochen,die ichda
nur ſo ganz nebenbeifallen laſſenwollte . . . und
war dochtotal damit abgeblitzt.

„ . . . Tja! . . . hm ! . . . Unſre Rückfahrtalſo,
unſre Rückfahrtalſo . . . die vollzog ſichunter der
glücklichſtenMonotonie, bis uns . . . vor drei
Tagen . . . eine Havarie an den Maſchinen paſ
ſieren mußte! Und wir zu ſtoppen gezwungen
waren!– Heutehabenwir den 21. Auguſt; alſo
war das am 18. Man ging ſofort an die Repara
tur der gebrochenenKurbelſtange,und der Kapi
tän wollte den Aufenthalt auch gleichdazu be
nutzen,um ſein Steuerruder auszubeſſern. Wir
befandenunszur Zeit derPanne aufdem40. Grad
nördlicherBreite und37°23 15“ weſtlicherLänge,
nicht allzu weit von den Azoren, eintauſend
ZweihundertneunzigMeilen von derportugieſiſchen
und eintauſendſiebenhundertſiebenundachtzigvon
der amerikaniſchenKüſte entfernt, mithin un
gefähr nicht nehr auf halbem, ſondern eher
ſchon auf demzweitenDrittel unſersWegs. Und
erſt heute in aller Frühe ging unſre Weiterreiſe
vonſtatten.
„Den vorvorgeſtrigen18.Auguſt– Windſtille
und die See ſo wie Oel. Nicht eine Mütze voll
Briſe und nichtein Schnapsglasvoll Strömung.
Nichtdie Spur und nichteinenHauch. Ein Segler
hättemit vollen Segeln währendzwölf Stunden
nicht einen Faden Länge hinter ſich gebracht;
Und die „Océanide“– aller Willkür der Elemente
preisgegeben– blieb vollkommenauf ein und
demſelbigenFleck. Das war natürlichnicht allzu
angenehm! Aber d

a

uns der Kapitän verſichert
hatte, daß die Reparaturarbeitenwenigſtensvom
Fleckgingen, ſo nahmenwir die Epiſodenichtallzu
tragiſch. Und nur infolge der ungeheurenHitze,
die(dawir ja nichtfuhren)nichteinmaleinbißchen
Fahrwind erträglichermachenkonnte,beſchloſſen
wir, den Tag über zu ſchlafenund lieberwährend
derNachtauf Deck zu ſein. Alſo daßwir das Früh
ſtückum achtUhr abendsund das Diner um vier
Uhr morgenseinnahmen.
„Und das war vorgeſtern,Freitag, den 19.,
daß wir – zwiſchenjener abendlichenFrüh- und
jener nächtlichenMittagsmahlzeit – auf der
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Schiffsverſchanzungpromeniertenund im Mond
ſcheinunſre Zigarren ſchmauchten.Der Himmel
wimmelte von Geſtirnen. Und alle Sterne bis
zu den Planeten funkelten. Dazu regnetees un
aufhörlichvon Sternſchnuppen,und ihre weißen
Bahnen haftetenſo lange, daß du meinteſt, eine
myſtiſcheKreidezeichneteParabelnaufdieſchwarze
Himmelstafel. Ich ward nicht müde, bei dieſer
myſteriöſenund grandioſenGeometrieſtundeauf
merkſamſterSchüler zu ſein . . . Alles rings um
uns wetteiferte übrigens mit der Großartigkeit
und Majeſtät dieſes Spektakels. Abſolute Stille
herrſchte.Unſre Meerkutſcheſchliefwie ein Totes.
Und nur unſre Kautſchukſohlenglitten leiſe, leiſe
über die Planken. – Und wir hatten vielleicht
zum zwanzigſtenmalſoeben unſre Tour um das
Oberdeckgemacht,als von ſteuerbordwärtsher
und von weit, weit draußenein großes Sauſen
ankam. Faſt ganzzu gleicherZeit aberſahenwir
ziemlichhocham Himmel einen ſchwachenSchein
auf derſelbenSeite aufgehen. Und der kamauf
unſre Jacht zu und mit ihm das Sauſen. Und
das Sauſen ward ſtärker und ſchwoll an und
ſchwand fernerhin und verklang, während das
Leuchten (mit einer für einen Himmelskörper
relativ beſcheidenenGeſchwindigkeit)überuns hin
und den entgegengeſetztenHorizont hinabfuhr–
ſo wie eine bequeme,ja ſogar etwasfaule Stern
ſchnuppe. . -* W. I H.
„Wir zwei waren übrigens ſogleichder Mei
nung, daß das nur ein Meteor geweſen. Und die
Schiffswachepflichteteuns bei, obſchonſie, wie

ſi
e ſagte, in all dendreißigJahren, die ſie nun zur

See fuhr, niemals etwas annäherndGleicheser
ſchaut.– Der Kapitän, den das große Sauſen
gleichfalls heraufgelockt,gab ohne weiteres die
MöglichkeiteinerFeuerkugelzu, nachdem e

r

unſre
Berichte angehört hatte. Und verzeichneteim
Bordbuchunterm20. Auguſt: Halb ein Uhr nachts
ein ſchwachleuchtenderMeteorſteindieAtmoſphäre
grad zu Häuptender „Océanidepaſſiert– in einer
Kurve genau von Oſten nachWeſten und alſo
genau dem 40. Parallelkreis folgend– wo ja

vor Anker liegend.“ a

Bei dieſer Stelle fixierte ichden Mann ſcharf.
Der aber umarmte ſeine Beine unterhalb ſeiner
Knie nur nochinniger, ſchloßdie Augen und–
wartete auf die FortſetzungmeinerHiſtorie.
„Sie könnenſich wohl denken,“fuhr ic

h

ein
wenig enttäuſchtfort, „daß das Meteor nun bei
uns zumTagesgeſprächward. Und ein jederhatte
da natürlich ſo ſeine eigne Mutmaßung. Ich?
Ich blieb a

n

rein äußerlichenDingen kleben,die
mir aufgefallenwaren– an der Proportion zum
Beiſpiel der Geſchwindigkeitſeines Falls zu der
Dauer ſeines Geräuſchs. Der Herr Baron hin
gegen, der hatte eine weniger banale Anſicht,
die dadurchindeſſen eine nicht weniger haltbare
war. NachderMeinungdesHerrnBarons nämlich
war e

s

ſehr leichtmöglich,daß die Feuerkugel–
von der wir glaubten,daß ſi

e

über den Horizont
herauf- und über uns hinweggeſprungen ſe

i –
ebenſogut aus dem Ozean herausgeſchleudert
worden ſein konnte. Denn – was denn bewies
das Gegenteil davon? Dieſe Hypotheſe war
zwar ein wenig kühn; aber je phantaſtiſcherdie
Theorien waren, um ſo mehr beſtachen ſi

e

uns.
Auf die Art wollten wir die Beſtürzungvor uns
ſelberentſchuldigen,die uns ergriffenhatte. Und
das gelang um ſo beſſer, je übernatürlicherwir
dieSachedarſtellten.Um e

s

Ihnen durchausnicht

zu verhehlen– dies brüskeAuftretendieſerMaſſe
haarſcharfüber unſerm Schiff hatteuns weidlich
durchgeſchüttelt,und wir alle warenein Seufzer
der Erleichterung,daß dieſesProjektil wenigſtens
eine anſtändigelichte Höhe über uns bewahrt
hatte. Sein verfluchtesSauſen hatte e

s fertig
gebracht,daß wir dieKöpfe widerWillen tief in

unſre Schultern ſteckten,was der erfahreneFeld
zügler ſo ſchön(oderwiſſen Sie das nicht?)„einen
Schlüſſelbeinknixvor der Kugel machen nennt.
„Kurz undgut: wir wünſchtenuns austiefſtem
Herzensgrund,nie wiederderartigeExperimental
aſtronomiemitmachen zu müſſen!– Was aber
leider Gottes nichtverhinderte,daß ſichdas Phä
nomen letztvergangeneNachtwiederholte. . . ein
wenig ſpäter zwar – das heißt erſt gegen ein
Uhr nachMitternacht . . . aber dafür mit um ſo

dramatiſcherenKomplikationen!
„Den geſtrigenTag gab Herr d

e Vineuſe, der

e
s

ſatt hatte, hier auf offenemMeer und noch
dazu unter einem ſolch gefährlichenHimmel
länger herumzuliegen,den Befehl: e
s

müſſeden
ganzen Tag und auchdie ganze Nacht an den
Reparaturen durchgearbeitetwerden!
von zwei zu zwei Stunden! Die eineAbteilung a
n

diekaputteKurbel in denMaſchinenraum,dieandre

Aber man

Ablöſung

ans Steuerruder in einer Schaluppe! – Und
die Arbeiter in der Schaluppe haben ihre Aus
beſſerungſoebenbeendetund gehengeradedaran,
das Steuer wieder aufzumontieren– da kommt
dieſeverflixteperiodiſcheFeuerkugelauf ein neues
angeſauſt!
„Die Nacht iſ

t

a
n

Sternfeuern grad ſo reich
wie die vorhergegangene– und da kann nun,
wer immer e

s will, ſehen,wie jenerbläßlicheSchein
ſichentzündet,höherſteigtundaufunszugleitet. . .

Der Herr d
e

Vineuſe glaubt zu bemerken,daß
die Geſchwindigkeit,gegendie geſtrigegehalten,
heuteeineverminderteiſt, und nachmeinereignen
Wahrnehmungdünkt michder Ton des Sauſens
um eine halbe Note tiefer und auch ſeine In
tenſität eine verringerte.– Gleichwohlwar das
Tempo dieſes Aſteroiden immer noch ein ganz
leidliches. In einigen Sekunden erklommder
himmliſcheZigeunerdenZenit, und e

s

ſtanddoch
WohlaußerallemZweifel, daß e

r

mit der größten
Seelenruhe in ſeiner bekanntenelegantenKurve
hinterjenenHorizonthinabtauchenwürde. Mutter
Erde hatte in ihm ebenetwas wie einen neuen
Satelliten zugekriegt,eine Minuskel von einem
Mond, einen ephemerenMond, ein Streichhölz
lein, gemeſſen a

n jenem andern Jahrtauſende
alten Mond! . . . r

„Aber da! d
a
! da! mein ſehr verehrterHerr,
d
a geſchahplötzlichetwas– als ob eine Sonne

ſich mit einem Male in einen Blitz verwandelt
hätte! und aus und vorbei war's mit der ſonſt ſo

hübſch eingehaltenenPlanetenbahn von Oſten
nachWeſten– und ebenfalls zu End' war's mit
allem Sauſen– und dafür eine fürchterlicheDe
tonation ! Ich erhielt– von einer unſichtbaren
Fauſt – einen wütenden Stoß grad mitten in

die Herzgrube;die Luft ward ſo erſchüttert,daß
wir zu erſtickendrohten; die „Océanide erbebte
bis in die Rippen – und ein Wind ſprang auf
und legteſichim ſelbenAugenblickwieder– und
Wellenhüpften,umſichſofortwieder zu glätten–
„Und dann vernahmenwir ſehr deutlich,wie
ein wahrer Hagel von Gegenſtändenherab ins
Meer fiel. Worunter etwas, das ganz nahe bei
der Schaluppeins Meer ſtürzte,tief untertauchte,
wieder heraufkamund obenaufſchwamm. . . Und
daswarenSie! e

i ja– Sie, meinverehrterHerr!
verzweifelt angeklammert a

n

die Riegel einer
Blechtüre– aberaus einemmerkwürdigen,über
alle Maßen leichten,mirakulöſenBlech– denn
ſonſt hätten Sie ja wohl nichtdamit ſchwimmen
können. . . -
„Man fiſchteSie auf– aberSie waren ohne
jedesBewußtſein. Und d

a

mandochnichtwiſſen
konnte, o

b

Sie der einzige a
n

Bord dieſes . . .

dieſes Meteorſteins geweſen waren oder nicht,

ſo ließ der Kapitän die Schaluppe das Waſſer

in einem Umkreis von zwei Meilen abſuchen.
Und ſomit wohl das ganzeFeld der Kataſtrophe.

ſtieß auf nichts denn metalliſche
Trümmer. Allenthalben auf nichts denn lauter
metalliſcheTrümmer. Die leuchtetenvon etwas
wie einemWiderſchein,wenn ic

h

mich ſo ausdrücken
darf,undſchwammen ſo famosundwackeltendabei,
wie nur Bojen ſchwimmenundwackeln.Aber von
einem lebendenWeſen, wie ſchongeſagt, keine
Spur!
„Was Sie anging,mein lieber Herr, aus dem
partout nichts herauszukriegenwar, ſo ſehr und

ſo treulichwir uns auchmühten, ſo habenwir Sie
ausgekleidet,ſchlafengelegtund hübſchbei Ihnen
gewacht– währendjener ganzenAbſuche. Aber
ich glaube,daß ic
h

beſtimmtweiß, daß Ihre Ohm
machtdann – gegenMorgen – ſich in einen
geſundenSchlafwandelte:ungefähr in demAugen
blick,als wir unſreWeiterreiſenach Le Havre an
traten, wo wir, aller Vorausſichtnach, in ziemlich
weniger denn achtTagen anlangenwerden.
„So! Und damit wäre nun– unſerſeits!–
alles geſagt . . . A- .“

„Bleibt nur noch,daß e
s

uns vergönnt ſein
möge zu erfahren, wen zu pflegen und zu trak
tierenwir denneigentlichdas Vergnügenhatten?“
Aber derMann wiegtemit demKopfe hin und
her und antwortetenicht.
„Und . . . und . . . dasMetall?“ ſprach e

r

end
lich, „das ſchwimmendeMetall? . . . die Trüm
mer? . . .“

„Nu, wennſchon?“ließ ſichGaétanvernehmen,
„laſſenSie diemanhübſchbleiben,wo ſe jeblieben
ſind! Det heeßtdort, wo Se ſich a

n

eens von
ihnen– an die bewußteBlechtüre– ſo leiden
ſchaftlichanjebiederthatten! MeeſterDuval, unſer
Käptn, derhat's nämlichuff'n erſtenBlickbemerkt,
daß det allens olles Aluminiumeiſenwar – von
eener ſo hundsmiſerabelnQualität – zu ſchade
zum Mitnehmen!“

Und da lächelteder Unbekanntekühn. Und
aberdas attackiertemeinenFreund derart, daß e

r

wieder einmal jovial-anzüglichwurde:
„Nu alſolosmit'sjroßeJeheimnis! Wir wern's
ſchonnichjleichuff See nochpatentierenlaſſen!–
EenBallong alſo,was? Etwar woll Ihr Diriſchabel
ſter, wat d

a

die Platze kriegte?. . . Er war woll
knüppeldickevoll, was? Na, n

u

ſein Se 'n bißken
nett undkramenSe ſchonaus, meinVerehrteſter!

. . . Man bloß keeneMüdigkeit vorſchützen– Se
wiſſen dochBeſcheid! Bong! . . .“

Hierauf ſtürzte ſich der andremit all ſeinem
Kaudrwelſch eines feierlichenClowns (das ic

h

ein einzigesMal nur und dann niemals wieder
hier nach der naturaliſtiſchenSchule feſthalten
will) kopfüber in den folgendenunendlichenSatz:
„Eine little – kleineconveniability– ver
langt's– daß ich mir Sie vorſtell',Herr Baron–
Ueil ic

h

ohneinvit – Einladung– by eine ſou
groußeUnglück– yes!– jetztremind– erinnere
ich– all die ſou groußeUnglück– very well!–
Aber vor dieBerichtvondie ſougroußeUnglück–
ällaubendie Herr Baron – daß ich ſoupiere, if

you please!– I am– nie heißt– splendide–
hüngrig!– Where– ſind meineKleids? –“
Und Gaétanließ einsvon ſeineneignenJachts
mankoſtümenund Leibwäſcheaus ſeinemKleider
kaſtenbringen und nuſchelteauf die Gefahr hin,
abſolut nichtverſtanden zu werden:
„Ihre Kledaſche is noch nich wieder ſo janz
trockenhinter die Aermel und möcht'Ihnen auch
ſonſt nich allzu ville Freude des Wiederſehens
machen! Da habenSie Ihr Portemonnaie, und

d
a

is Ihre Zwiebel – Verwahrungsjebühr ſei

Ihnen jeſchenkt!– Aber wie denkenSie bloß
über dieſeblauenBuxen und über die Bluſe mit
denſcheenenjoldenenKnöppen? 'newahrePracht– was?“
„Haben Sie keineſchwarzenKleider?“ fragte
der Mann und griff nachſeiner Börſe.
„Nee. Wozu ooch? Die Ihrigten ſelber,die
ſin dochjrau!“ –
„Es iſ

t gut– ich hätte nur lieber gehabt–
um ſo ſchlimmer–“
Währenddemhatte Gaétan die Uhr ſeines
Gaſtesaufgemacht.So rechtderungezogeneBub',
der e
r

nun einmal iſ
t

und bleibenwird.
„In Ihr Portemonnaie war nicht rinzukom
men!“ geſtand e
r

ihm auch noch treuherzig-un
verſchämt.
„Das kann ich mir denken,“antwortete der
andreſehr gleichgültig,„es hat ein Vexierſchloß.“
„Aber d

a
ſind ja wohl gar Initialen in Ihrer

Zwiebel!“ rief Vineuſe unter lautem Lachen.
„Dieſe Minutenſchatulle,die hat 'n C und 'n A

ineinanderverſchlungeneingraviert! Alſo heißen
Sie wohl– wie? – nee, warten Sie mal! –
alſo heißen Sie wohl: CujeknöpfterAngelſachſe,
was? – Ha! ha! ha! ha! ha! ha!“
„Ich heiße Archibald Clarke, zu dienen, und
bin Amerikaner aus Trenton im Pennſylvani
ſchen. Alles übrige werde ic

h
Ihnen gleichnach

dem Frühſtückgetreulichberichten.– Würden
Sie, bitte, zuvor noch ſo liebenswürdigſein und
mir ein Raſiermeſſerborgen?“
Und wir ließenden Mann allein.– Die Be
kanntſchaftſeines Namens verſchafftemir eine
großeErleichterung.Wie auchjetztwiederunterm
Niederſchreibenvon all dieſem. Denn fortan kann
ich ihn dochmit dieſemeinzigenWort „Clarke“
zitieren, ſtatt ewig nur in neuen, oft geglückten
und öfter noch vorbeigelungenenAutonomaſien
mein Herz auszuſchütten– als da waren: „der
Unbekannte“,„der Geheimnisvolle“oderſchlecht
weg „der Mann“ und andre auf die Dauer er
müdenderhetoriſcheAusfluchtsmittel.
Gaétan aber war wütend. Der tobtenur ſo

gegendie Manieren dieſesHereingeſchneiten(oder
vielmehrdieſesClarke,wollte ic

h

ſagen)undwurde
ſogar nicht andern Sinnes, als der Amerikaner
(odervielmehrClarkeheißtdas) in den Speiſeſaal
eintrat.
Aber das mußteman dem Jungen laſſen: e

r

machteſich in Gaétans Meſſeuniform famos.
Sympathiſchvon Phyſiognomie, vollendeteKin
derſtube,und von Allüren tadellos. Kurz: ein
prächtigerBurſche.
Mr. ArchibaldClarke ſpeiſtegewiſſenhaftund
trankebenſo– ohneeineSilbe verlautbarwerden

zu laſſen. Zum Kaffeedanngoß e
r

ſichein kleines
Glas Scotch whisky ein, genehmigteeine Claro
(einenDollar dasStück! zumFabrikpreis!), reichte
uns nacheinanderdie Hand und ſprach: d

„Ich dankeIhnen, meineHerren!“
Für das Frühſtückoder für die Errettung aus

Waſſersnot?– Dieſe Frage ſchwebtheutenoch.
(Fortſetzungfolgt) R
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Die Damen der Halle

F# Morgen. Durch die
Rue desHalles unddie Rue

du Pont-Neuf ſchiebtſich in end
loſer ReiheWagen hinterWagen
dem rieſigenEiſenbau zu, deſſen
hundert und aberhundertGlas
fenſterin derFrühſonnebrennen.
Wie ein Ungeheuer liegt Paris,
das ſich im Erwachendehntund
rekelt und gierig blinzelndnach
den Maſſen rohen Fleiſches,den
Bergen von Gemüſen, den un
zähligen Eiern ſchaut, die ihm
Zum Fraße herangeſchlepptwer
den und in den Toren derZen
tralmarkthallenverſchwinden.Die
Männer tragen, ſchieben,ſtoßen,
quetſchendie Maſſen von Nah
rungsmitteln durch die engen
Gängezu deneinzelnenStänden.
Die Frauen, robuſt und immer
ſchwatzend,die Mädchen, flink
und derb-graziös auch bei den
unſchönſtenBeſchäftigungen,ſäu
berndieTiſche,breitendieWaren
verlockendaus und ſetzendie ge
leertenKörbe und Kiſten beiſeite.
Der Pariſer hat Reſpekt vor
den Damen der Halle, die das
galliſcheBonmot mit bäuriſcher
Derbheit zum kompakten,aber
doch immer witzigen Schimpf
wort umgeformt haben. Weh
dem, derbeimKaufen ihreGunſt
verliert! Er wird zugedeckt,be
täubt, erſchlagen von einem
Wortſchwall, deſſen Deutlichkeit
nur nochdurchſeineGeſchwindig
keit übertroffenwird.
Und doch iſ

t

auchdieſe derbe
Raſſe ſchwächlichergeworden.
Die Ahnen derWeiber, dieheute
hinter blutigen Roaſtbeefſtücken
Und Hammelskeulen thronen,
ſaßen einſt zur Zeit der furcht
baren welthiſtoriſchen Umwäl
Zung in Paris fanatiſchglotzend Die jungeFiſchhändlerin.Gemäldevon A
.

Gautier (Luxembourg-Muſeum,Paris)

Die „Halles Centrales“von Paris. Gemäldevon L
. L'Hermitte (Pariſer Salon 1895)

am Fuße der Guillotine, die die
Köpfe der Proſkribierten aufein
ander häufte, und ſtrickten,ſtrick
ten . . . ſi

e

raſtengleichwütenden
Megären in demSturme mit, der
dieBaſtille eroberte,und ſi

e

zwan
gentrotzigdietränenreicheKönigin
Marie Antoinette, ihre gepflegte
Rokokohand in ihre knochigen
Pratzen zu legen,die ſi

e

ſichkaum

a
n

der feuchtenSchürzegetrocknet
hatten.– Weſen und Art der
Markthallenfrauen iſ

t
wohl über

all gleich.Eine Markthalle iſ
t

kein
Laden, in dem tipp-toppeKom
mis einerverehrlichenKundſchaft
verbindlichdieſauberverſchnürten
Waren über den Ladentiſch
reichen. Hier hallt e

s

vom Feil
ſchenderHändler,vomStimmen
gewirr der lebendenTiere, die

zu Verkauf ſtehen. Die Engros
einkäuferkommen,kaumdaßder
Tag begann, und die maſſigen
Geſtaltender Gaſtwirte,die dann
mittags trägehinter dem Büfett
lehnen, ſo daßdie Gäſtemeinen,

ſi
e

täten am ganzenTage nichts
Rechtes. So iſ

t

die zupackende,
geräuſchvolleArt der Damen der
Halle ihrem Milieu entſprechend
und aus ihm geworden.
Doch auch ſi

e

habendenMann
gefunden,der die groben, ſtram
menReizederJungen unterihnen
ins Zierliche,ins Schäkerndever
klärte,Monſieur Lecocq,den auch
heutenochnichtvergeſſenenOpe
rettenkomponiſten.Seine „Ma
dameAngot“eroberteſichdieWelt,
und e

s gab eineZeit, in der auch

in Berlin jederSchuſterjungeim
mernur dieeineMelodiepfiff (wie

e
s

Heine mit komiſchemJammer
vom „Jungfernkranz“ berichtet):
Mit Fiſchchen in derHalle
Saß ſie, dortwar ihr Platz.
So liebtenwir ſi

e alle,
Sie war einherz'gerSchatz. . .

K
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Geographieſtundein einer Eingeborenenſchuleauf Tonga

Südſeebummel
Ein Reiſebrief mit photographiſchen
Aufnahmen vom Verfaſſer

Sº ſtark ſich auchder Reiſeverkehrin unſernTagen ausgedehnthat, ſo ſehr es immer
mehr zum guten Ton gehört, einmal eine
kleine Weltreiſe unternommen zu haben, ſo
wenig beſuchtwird im allgemeinendie Südſee.
Beweis genug dafür bietet ſchon der Umſtand,
daß der einzigeexiſtierende,ſonſt ſo vortreffliche
deutſcheWeltreiſeführer von Meyer die Süd
ſeeinſeln einfach ignoriert. Das iſ

t

aus vielen
Gründen ein großerFehler. Denn für die über
wiegendeMehrzahl der deutſchenReiſenden iſ

t

ja das Reiſehandbucheine heilige Schrift. Was

in ihm ſteht,muß, namentlichwenn mit Stern
chenbezeichnet,angeſehenwerden. Was aberdas
Reiſehandbuchverheimlicht,gilt als zweiten oder
drittenRanges,alsnichtſehenswert.Unddochſollte
uns ſchondie Möglichkeit in die Südſeelocken, in

vollerSicherheitundohneSchwierigkeiteinenBlick
tun zu können in dasprimitive LebenvonNatur
völkern, ja

,

wenn man will, von Kannibalen.
Der „Prinz Sigismund“ des Norddeutſchen
Lloyd brachtemich von Kobe in Japan, wo

ic
h

dieherrlicheKirſchblütenzeitAnfang April mit
gemachthatte, durchdie landſchaftlichwunderbare
japaniſcheInlandſee in einerWochenachHongkong
undvonhiernachdenPhilippinen. Manila iſ

t

wohl
als beſterAusgangspunktfür eineSüdſeefahrt zu

betrachten.AmdrittenTage,nachdemderDampfer
die amerikaniſcheBeſitzung verlaſſen hatte, er
blickte ic

h

die erſtedeutſcheKolonie: ein kleines,
mit Kokoswäldern bedecktesEiland, rings um
geben von Korallenriffen, a

n

denen das Meer
weithin ſichtbar aufſchäumt,der Sitz der Ver
waltung der Weſtkarolinen,Jap. Hier kam ic

h

zum erſten Male in unmittelbare Berührung
mit einem Naturvolk. Der Dampfer darf, d

a

vor einigen Jahren ein andrer Lloyddampfer
hier ſtrandete, nicht in den engen Hafen ein
laufen, kann aber wegen der großen Meeres
tiefe auchnichtvor Anker gehen;Bojen ſind nicht
vorhanden; ſo treibt e
r

naheder Hafeneinfahrtauf
dem Meere herum. Die Paſſagiere werden in

einer ſtark ſchaukelndenPinaſſe a
n

Land ge

bracht, die, nur fünfzig Tons faſſend, kaum
Raum für ein DutzendMenſchenbietet. Maleriſch
wirkt die Einfahrt. Man erkenntdeutlicheine
eigenartigebräunlicheFärbung der Kokospalmen:

ſi
e

ſind durchwegkrank, ſo daß kein Kokosexport
möglichiſt. Zwiſchenihnen, nahedem Strande,
befindenſichdieweißen,mitblumenreichenGärten
umgebenenHäuschenderwenigenEuropäer,deren
Aufenthalt Jap bildet; die primitiven Hütten der
Eingeborenenliegenganzverſteckt.Dieſe,ſtramme
dunkelbrauneGeſtalten,die keinenſchlechtenEin
druckmachen,führen im allgemeinenein ſehr
faules, nur durch ſtarkeAusſchweifungenunter
brochenesDaſein mit ſehr eigentümlichenSitten,
gegendie die deutſcheRegierung nicht erfolglos
angekämpfthat, um dem Rückgangder Bevölke
rung Einhalt zu tun. Männer undFrauenwohnen
getrennt,auch in der Ehe. Die Junggeſellen be
wohnen ein gemeinſamesgroßesKlubhaus. Wir
ſtreifenauf gut angelegterengerStraße, a

n

der

in wilder Ueppigkeitaußer Palmen Mangroven,
Bananen, Brotbäume, Popeias, Ananas wachſen.
Willig laſſen ſichdie zutraulichenEingeborenen,
deren Gunſt durch eine Zigarette ſchnellerlangt
wird, in ihremdenkbareinfachſtenGewandphoto
graphieren,Männlein wie Weiblein. Jene tragen
nur ein ſchmalesHüfttuchaus Stoff oder Gras,
dieſemit beſondererGrazie nur eineArt Ballett
röckchenaus Gras, ſo daß man ihre häufig auf
fallend ſtattlicheBüſte und zarte Haut zu be
wundern Gelegenheithat.
Eine ganz beſondere Eigentümlichkeitder
Karoliner iſ

t

das Steingeld. Sie benutzenals
Geld mehr oder minder große, rund geſchliffene
Mühlſteine, die ſi

e

als glänzendeSchiffer mit
ihren Kanus weit übers Meer herholen. Dieſes
Geld hat ein ſehr großes Gewicht, kann daher
kaumgeſtohlenwerden. Die Eingeborenenſtellen

e
s

deshalb ganz ruhig a
n

der Dorfſtraße auf,
offenbar,umihrenReichtumjedermannvorAugen

zu führen. Da ſiehtmanMühlſteinevon Manns
höhe und darüber, die mehrerehundert Mark
Wert repräſentieren.
Davon, daßdie Karolinen, dieDeutſchlanderſt
1899 gekaufthat, vorher ſpaniſchwaren, iſ

t

inJap kaumetwas zu merken;nur gelegentlichſtößt
man nochauf ſpaniſcheGeſichtszügeoderSprache.
Das Klima iſ

t tropiſch,feuchtund heiß, aber für
Europäer zuträglich, d

a Jap malariafrei iſt.

Dreißig Stunden weiter und der Dampfer
legte a

n

derbishernur ſeltenvongrößerenSchiffen
beſuchtenidylliſchenInſel Marovu des Bismarck
archipelsan. Marovu, zu den Hermitinſelnzäh
lend,gehörtmit über hundertandern kleinen,mit
KokospalmenbewachſenenInſeln in dieſerGegend
denBrüdern Wahlen, jungen Hamburgern,deren
gaſtlicheWahlenburgauf der Höhe der einſamen,
ausſchließlichKokospflanzungendienendenInſel
thront, die kaum noch ein halbes Hundert Ein
geborenerzählt. Die Arbeiter,diezur Gewinnung
derKopra erforderlichſind,werdenausdenverſchie
denſtenGegendender Südſee zuſammengeholt.
Tags darauf war nach Paſſieren impoſanter,
ſtark tätiger Vulkane auf den Dampierinſeln die
Küſte von Kaiſer-Wilhelms-Land bereits deutlich
ſichtbar. Kleine weiße Häuſer werden ſichtbar:
Miſſionsniederlaſſungen. Ein Ruderboot bringt
uns hinüber nachden Inſeln Siar und Ragetta,
wo wir in Eingeborenendörferndas Leben der
nochvöllig primitiv hauſenden,nichtgeradedurch
Schönheit ausgezeichnetenBevölkerung in aller
Ruhe und Gründlichkeitſtudierenkönnen.
Im Verlauf der nächſtenTage berührtenwir
die FranzöſiſchenInſeln, Neupommernund Neu
guinea.Es iſ

t traurig,daßman zu Hauſe in Deutſch
landfürdenvielleichtammeiſtenverſprechendenTeil
unſers Kolonialreiches ſo wenig Intereſſe beſitzt!
Unſre größte Anerkennungverdienenaber unſre
Landsleute,die d

a

draußen in einemzum großen
Teil zufolgederMalaria höchſtgefährlichenKlima,
unter ſtetenEntbehrungen,mitten unter Wilden,
eineneueKultur einzuführenunternommenhaben,
deren Früchte ſi

e

ſelbſt nicht immer ernten. Iſt

in Deutſchlandvon unſern Kolonien die Rede, ſo

denktman faſt nur a
n

die afrikaniſchenSchutz
gebiete. Von unſern Südſeebeſitzungen,abge
ſehen höchſtensvon Samoa, ſpricht man kaum,
am wenigſtenvon Neuguinea. Man weiß auch
nichtsvon ihm zu ſagen. Seine genaueregeo
graphiſcheLage wie ſeinenatürlichenVerhältniſſe
ſind in weiten Kreiſen ganz unbekannt. Nur
wenige ahnen auch nur die wirtſchaftlicheund
politiſcheBedeutungdieſerGebiete. Schulddaran
magzumTeil freilichdiedurchwegmangelndeGe
legenheit einer günſtigen Anſiedlung für kleine
Farmer ſein, oder, beſſergeſagt,die nochwenig
geförderteNiederlaſſung andrer als großer Ge
ſellſchaften;auchdie großeEntfernung trägt dazu
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bei. Aber das Land iſ
t

ſchönundvielverſprechend,
hat guteHäfen und keinenMangel a

n

Flüſſen im
Innern, birgt auchziemlichſicherreichemetalliſche
Schätze. Verkannt wird oft ſein maritimer Cha
rakter,der e

s

von demkontinentalenAfrika durch
aus unterſcheidet. Darum darf man auchnicht
den großen Fehler begehen, z

u verlangen,Neu
guineaſolle nachdem in Afrika bewährtenSchema
verwaltet werden. Was könnte erſt geleiſtet
werden, wollte man in Deutſchlanddie Mittel
bewilligen, um das weite, im Innern noch
ganz unbekannteLand ausreichend z

u erforſchen,
namentlichnach den a

n

der engliſchenGrenze
wiederholt gefundenenGoldlagern, wollte man
genügendAerzte herausſenden, a

n

denen e
s

ſehr
fehlt, und die übrigen Mahnungen des Gouver
neurs befolgen,über deſſenTüchtigkeitnur eine
Meinung in der Kolonie herrſcht.
Wir hattenbeſonderesGlückmit dem „Prinz
Sigismund“. Er legte,wie ſchonvorher, ſo auch
nun in einemHafen an, der nur ausnahmsweiſe
von den deutſchenDampfern beſuchtwird: in

Samarai, einer entzückenden,ganz kleinen, in

einer halben Stunde zu umgehendenInſel von
Papualand, wie Britiſch-Neuguinea heißt, ſeit

e
s

von England dem auſtraliſchenBundesſtaat
überlaſſenwordeniſt. Die Inſel iſ

t

derAusgangs
hafen für die Goldgräber, die in das auſtraliſch
deutſcheGrenzgebietNeuguineasziehen, in dem
ergiebigeGoldfunde gemachtworden ſind; daher
ſind von den ein oder zwei DutzendHäuſern auf
Samarai ein Drittel Bars.
Genau einen Monat nach der Abfahrt von
Japan kamder„Prinz Sigismund“ fahrplanmäßig

in Sydney an. Wenige Tage ſpäter ging ich a
n

Bord der „Tofua“, eines Dampfers der Union
Line o

f

New Zealand.
Eine Wochedauertees, bis derDampfer zum
erſtenMale haltmachte.Dann waren die Fidſchi
inſeln erreicht. Drei Häfen wurden hier ange
laufen: Lautoka auf Viti-Levu, Suva auf dem
ſelben Eiland und Levuka auf Ovalau. Welch
andres Bild hier als etwa in Neuguinea!

Die Fidſchianer, die noch vor weniger als
zwei Menſchenalterndie gräßlichſtenMenſchen
freſſer waren, ſind zu vier Fünfteln europäiſiert.

irgendeineLautoka zeigt höhere Bauten als

der ſchon erwähnten Südſeeinſeln, ſogar eine
impoſante Zuckerfabrik. Daraus geht ſchonher
vor, daß dasHauptproduktder engliſchenFidſchi
inſeln der Zuckeriſt, der denn auchüberall reich
lich wächſt. Aber nichtEingeborenebeſorgendie
Pflege des Zuckerrohrs,ſondern Inder, die in

ſtattlicherMenge von den Zuckerfabriken,deren

e
s

einegrößereZahl auf den Inſeln gibt, beſchäf
tigt werden, ſo daß man ſichmanchmal in Indien
glaubte,wenn man dieſen ſympathiſchendunklen
Geſtalten– namentlichFrauen und Kinder –

in ihren grellbuntenTüchern begegnet.
Der Hauptort iſ

t

Suva. Der machtnun völlig
den Eindruckeiner ſüdeuropäiſchenkleinenStadt.
An weiterBucht liegt er, derenHintergrundrings
umrahmt wird von hohengrünen Bergen. Auf
fallend groß iſ

t

die Zahl der Kirchen, die Suva
zählt. Ein lebhafter Verkehr herrſchtim Hafen,

d
a

dieſerden DurchgangspunktnachAmerikaund
Kanada über Hawai bildet. Ein von Carnegie
geſtiftetes,im Bau begriffenesBibliothekgebäude,
ein kleinesMuſeum und ein intereſſanterbotani
ſcherGarten bilden die Hauptſehenswürdigkeiten.
Bei weitem der ſchönſteder drei Häfen, die
alle nur ein paar Stunden Fahrt voneinander
entfernt ſind, iſ

t
Levuka: einekleinekegelförmige,

dichtbewachſeneInſel, in deren Grün zahlreiche
weiße Häuschen ſich die Anhöhen hinauf, eins
über dem andern, aufbauen. Am Tage unſrer
Ankunft war Regatta, an der ſich auchdie Ein
geborenen beteiligten, deren Dörfer nahe der
Landungsſtelleliegen.
Zwiſchenden Fidſchiinſelnund dem von hier
etwa zweieinhalbTage entferntenSamoa über
ſchreitetman die Datumgrenze; ein Tag wird
hier doppelt gezählt,wofür dann auf der Fahrt
von Samoa nachden Tongainſeln ein Tag ganz
wegfällt; eine etwas komplizierteRechnung,die

zu allerlei VerwechſlungenAnlaß gibt, aber ein
unerſchöpflichesThema zur Unterhaltung bietet.
Von Samoa, der wahren Perle der Südſee,
werde ich in einembeſonderenAufſatzan dieſer
Stelle berichten. Ich reiſe alſo ſofort weiternach
demReichSeiner Majeſtät Georgs II. vonTonga,
der in Tongatabu auf Nukualofa in ſtattlichem
BretterpalaſtunterdemhohenProtektorateGroß
britanniens,vier Zentnerſchwer, in beſterGeſund

Im Buſch auf Tonga

Eingeborenenhüttenbei Levuka

heit reſidiert. Seine bronzefarbigenUntertanen
ſind nochkultivierterals dieFidſchianerundkleiden
ſich noch europäiſcher;nur ganz ausnahmsweiſe
bekommtman noch einen Tongamann oder ein
Tongafräulein in alter ſchmuckerTracht z

u ſehen.
Die Tongainſeln waren, was bei dem einſt vor
herrſchendenEinfluß der Deutſchendortſelbſtnicht

zu verwundern war, vom Vorgänger des jetzt
regierendenKönigs, um e

s

vor der Annektierung
durch England zu retten, Deutſchlandangeboten
worden,deſſenerſtenKaiſer deralteKönig Georg I.

als ſeinengutenFreund anſah. Aber damalshatte
Deutſchlandnochgar keinen offiziellen Kolonial
verſtandund lehntedas Protektoratentſchiedenab.
NocheinigeTage aufbewegterSee in erfriſchend
kühlemWetter und Neuſeelandwar erreicht,das
Land der ſozialen Wunder; der Südſeebummel
war zu Ende!
Die Fahrt von Japan über Neuguinea nach
Auſtralien und von hier über Samoa nachNeu
ſeeland iſ

t deswegen vielleicht inſtruktiver als
irgendeine andre Seefahrt von gleicherDauer,
weil man in verhältnismäßigraſcherAufeinander
folge Völker kennenlernt, die auf den allerver
ſchiedenſtenKulturſtufen ſtehen und die denkbar
größten Abweichungen voneinander aufweiſen.
So kannman gewiſſermaßendie Kulturgeſchichte
der Menſchheit,vom primitivſtenLeben faſt gänz
lich wilder, noch von beinahe keiner Kultur be
leckter Völkerſchaften(in Neuguinea) bis zum
Beginn des ſozialiſtiſchenZukunftsſtaates(in Neu
ſeeland) mit mannigfachen Zwiſchenſtufen in

ſieben Wochen kennenlernen; dazu kommt der
lehrreicheEinblick in Kolonien verſchiedenerNa
tionen, der Deutſchen,der Engländer, der Ameri
kaner und der Auſtralier, wobei z

u beachteniſt,
daß auchdieſeKolonien auf verſchiedenenStufen
der Entwicklung ſtehen und die mannigfachſten
Plantagenaufweiſen. Eines jedenKulturmenſchen
ſehnlichſterWunſch müßte e

s

meines Erachtens
ſein, einmal mit eignenAugen Kolonien z

u ſehen,
einen Blick zu werfen in die Plantagen, die ihm
Kaffee und Kakao, Tabak, Kautſchuk,Zuckerund
Kopra, Bananen und Ananas und vieles andre
liefern, was wir verwöhntenMitteleuropäer ohne
weiteres Nachdenkengenießen.

Prof. Dr. Alfred Man es

Eingeborenendorfbei Levuka
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Verblüffende Tierdreſſuren

T
Der Affe „Konſul“ als Radfahrer
(Apollotheater,Berlin)

SÄ wir pſychologiſchdieFreudezu analyſieren,diedieMehrzahlvonunsbeimAnblick
dreſſierterTiere empfindet,ſo ergibtſich, daß
dieſesVergnügeneinganzkompliziertesDing iſt.
Da ſitzenzweiUngetümevonElefantenundbe
tätigenſichmit einerKaffeetaſſewie Menſchen.
DerKontraſt,zumenſchlichemGebrauchbereiteter
Gerätſchaft,gehandhabtvonTieren,wirktkomiſch
und phantaſtiſchzugleich.Im Grunde iſ

t
e
s

der
menſchlicheKulturſtolz,der ſich in demunterwor
fenen,abergelehrigenTier lachendbeſpiegelt.Die
Dreſſurhat die innerſtenInſtinktederTierege
beugt, vernichtet,ausgemerzt.Ueberhaupthat
man durch das fortwährendeZurſchauſtellen
dreſſierterTiere ganzundgarvergeſſen,daßdie
Dreſſur nichtsweiter iſ

t

als eine mit Abſicht
und Kunſt, nichtſeltenmit Grauſamkeiterzielte

Jum und Jim e Morgenkaffee

"T
–

Ein unnatürlichesQuartett
(Apollotheater,Berlin)

Unnatur. Aber daß etwasMärchenhaftesdarin
liegt,wennwir dieunterunsſtehendeKreatur zu

FigureneinesMilieus, zu DarſtellernvonSzenen
machen,denen ſi

e
a
n

ſichnichtgewachſenſind–
daseben iſ

t e
s,

waswir mit einergewiſſengrau
ſamenFreudebetrachten.Umkleidetedochdie
dichteriſchePhantaſieſchon in der Jugend des
MenſchengeſchlechtsdietieriſcheMitweltmitmenſch
lichenZügen. BeimAnblickvonRaubtierdreſſuren
kommtnoch ſo einangenehmesGruſelndazu.Und
leiderſitztmancheiner im Zuſchauerraum,dermit
höchſterSpannungbeobachtet,o

b

der zu Kunſt
ſtückengezähmteLöwe nichtdoch einmal die
Dompteuſeanſpringenwird. Die Weichherzigen
aberdenkenauchdaran,wievielSchlägeundwie
viel HungerdieKreaturenerduldethaben,bis ſi
e

ihreKapriolenundMätzchenbegriffen. K.

was das Odo besonders auszeichnet vor

allen anderen Mundreinigungsmitteln, ist

seine merkwürdige Eigenart, die Mund

höhle nach dem Spülen mit einer mikro
skopisch dünnen, dabei aber dichten

antiseptischen Schicht zu überziehen, die

noch stundenlang, nachdem man sich

den Mund gespült hat, nachwirkt. Diese

Dauerwirkung, die kein anderes Präparat

besitzt, ist es, die demjenigen, der Odol

täglich gebraucht, die Gewißheit gibt,

daß sein Mund sicher geschützt ist gegen

die Wirkung der Fäulniserreger und

Gärungsstoffe, die die Zähne zerstören.
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DargetauchmenſchlicheGeſichterhaterkennenwollen.
WenneraufdieGelatineſeiteGeldſtückeoderPflanzen
blätter auflegte und die Finger darüberhielt, ſo
konnte e

r,

wie aus unſermBilde erſichtlich,vorzüg
liche Silhouetten herſtellen.
Bei andern Verſuchen verfuhr dann Darget
wieder derart, daß e

r

in der Dunkelkammereine
Trockenplattezwiſchendie Finger nahmund ſi

e

zehn
bis fünfzehnMinuten lang einen Zentimeter von
der Stirn entfernt hielt. Auf dieſe Weiſe iſ

t

e
s

ihm zum Beiſpiel gelungen, das hier wieder
gegebeneBild ſeines eignen Gehirns herzuſtellen,

in demalle WindungenundcharakteriſtiſchenFormen
wohl zu erkennenſind. In manchenFällen findet
die augenblicklicheStimmung der Verſuchsperſon
ihren Ausdruck,wie zum Beiſpiel in einer Photo
graphie,die Darget unmittelbar nacheiner großen
Aufregung erzielt hat und die e

r

daher für das
charakteriſtiſche„Bild des Zornes“ anſieht.
DurchaußerordentlicheGedankenkonzentration iſ

t

e
s Darget fernergelungen,wirkliche„Gedankenbilder“

herzuſtellen.Es genügteihm, einenGegenſtandge
danklich zu fixieren,umihnaufder Platte zu reprodu

zieren. So erzielte e
r

zumBeiſpiel das hierwieder
gegebene„Gedankenbild“eines Spazierſtockes.
Ein weiteres, diesmal von Frau Darget ge
liefertesGedankenbildzeigt deutlichdie Form eines

Gedankenphotographie:Ein Spazierſtock

Adlers. Darget bezeichnetes, d
a

e
s

(in der Dunkel
kammer)durchAuflegenderphotographiſchenPlatte
auf die Stirn der Schlafenden hergeſtellt iſ

t,

als
„Traumbild“.
Auch die beim Entwickelnder Platten manchmal
beobachtetenganz unerklärlichenweißenFleckeſind

nach der Meinung Dargets nämlich gleichfalls auf
Rechnungder vommenſchlichenKörper ausgehenden
Emanation zu ſetzen. Gewiſſe Perſonen ſollen im
ſtandeſein, eine derartigeVerſchleierungdesBildes
willkürlich hervorzurufen und den Photographen
ſchon vorher davon in Kenntnis zu ſetzen,daß die
nächſtePlatte verſchleiertſein wird. Auch Darget
gelingt es, ſein eignes photographiſchesBild in

dieſer Weiſe zu beeinfluſſen,wie aus unſerm Bilde
hervorgeht,auf der die linke Hand völlig und ein
Teil des übrigen Körpers teilweiſe überdeckt iſ

t.

Geſchäftliche Mitteilungen
VoneinemFreundeunſersBlatteswirdunsausOpeda -

letti Ligure, dembekannten,beiSanRemogelegenenRivierakurorte,als Entgegnungaufdie in verſchiedenenZeitungene
r

ſchienenenBerichteüberdieangeblichenUeberſchwemmungena
n

derliguriſchenKüſtegeſchrieben,daßdieſeNachrichtennichtsalsböswilligeVerleumdungenſind,dieausgeſtreutwurden,umden
BeſuchderitalieniſchenRiviera zu unterbinden.Es iſ

t
a
n

der
italieniſchenRivieraabſolutkeinWaſſerſchadenzu verzeichnen,
derdenVerkehr zu beeinträchtigengeeignetwäre.Diewenigen
heftigenSturmtage,a

n

denendiebraunendeBrandungKais und
PromenadenmitſchäumendemGiſchtüberſchüttete,botendenzahl
reichenGäſtenvonOſpedalettiSan Remoeinvielbewundertes
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großartigesNaturſchauſpiel,eineangenehmeAbwechſlungin
derfaſt ununterbrochenenReiheſchöner,ſonnendurchwärmterTage.Von einerStörungdesVerkehrskonnteabernichtdie
Redeſein,dieSonnelachtwiedergenauſoheiterwieimmer;
dennmehrals 15bis 17GradWärmebeiherrlichſtemWetter
kannmandochAnfangFebruargewißnichtverlangen.
Genua. Das HotelBriſtol, welchesin derneuenherr
lichenViaXX SettembreundimſchönſtenTeilederStadtliegt,
ſtehtſeitdem1.Januar unterderLeitungdesHerrnFedericoFioroni, deslangjährigenBeſitzersdeswohlbekannten,von
deutſchenFürſtlichteitenundgutendeutſchenFamilienbevorzugtenHotelSavoyunddesHoteldeLondres.Das Hotel
Briſtol iſ

t

einneuesHausundmitallemKomfortundLuxus
derNeuzeiteingerichtet.Im HotelſelbſtkönnenFahrkartenund
Schlafwagenbillettegelöſtwerden.Es befindenſicheineFiliale
desCreditoItalianoimHausundTelephonanſchlußin jedem
Zimmer.DiebeidenHotelsSavoyund d

e

Londreswerdenvon
HerrnFioroni in unveränderterWeiſeweitergeführt.
EngelbergerfreutſichgegenwärtigdesprachtvollſtenWet
ters. AlleSportsſindwieniezuvor in dieſerSaiſon in tadel
loſerVerfaſſung.TäglichwerdenaufdengroßenBahnenRennen
veranſtaltet,währendauf denverſchiedenenEisfelderneinecht
internationalesPublikumſichtummelt.Engelbergzählteauch

dieſesJahr vielederbekannteſtenundbeſtenSchlittſchuhläufer
derWelt zu ſeinenGäſten, ſo unteranderndenWeltmeiſter
GuſtavHügelvonWien,derbisEndederSaiſonhierbleiben
wird. DasSkigeländeiſ

t ideal,ebenſodieRodelbahnſowiedie
neueSteletonbahn.In denkomfortabelnWinterhäuſernbegegnet
maneinemfrohengeſellſchaftlichenLeben.
Rubinſtein,derberühmteKomponiſt,bekameinſt, ſo wird
berichtet,beieinemKonzertdurchdasHöreneinigerfalſcher
TöneheftigeZahnſchmerzen.DieſebekanntenWechſelbeziehungen
zwiſchendemOhrundderMundhöhlemachene

s

auchertlärlich,
daßdurchdie EntfernungkrankerZähnereſpektiveſchlechter
ZahnwurzelnFällevon Schwerhörigkeit,ja Taubheitgeheilt
wurden.Man kanndahernichtoft genugaufdieWichtigkeit
einerrationellenZahnpflegemiteinemgutenZahnputzmittel,wie

e
s

zumBeiſpielSarg's Kalodont darſtellt,hinweiſen,denn
eingutgepflegterMund iſ

t

diebeſteGewähreinesgutenAllgemeinbefindens.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Lion, Dr.A., DasPfadfinderbuch.Geh.M.3.50,gbd.M.450.München,VerlagderAerztl.Rundſchau,OttoGmelin.
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Luff, Dr.G., Chemiefür Hausfrauen.M. 3.–. Stuttgart,
Fr.GrubVerlag.

". eck,Herm.W. L
., FliegendeMenſchen.M.3.–. Berlin,

ttoSalle.
Mohr, Wilhelmine,KindervorGericht.Berlin,Mod.Pädag.Pſychol.Verlag.
Morré, Harold,DasSchwabenalterdesDeutſchenParlaments.
Geh.M. 2.–. Berlin,ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.
Moſen, Julius, Bilder im Mooſe. 6

0

Pf. Leipzig,Philipp
Reclamjun.
Müller, GuſtavAdolf,Goethe-Erinnerungenin Emmendingen,

Ä vielen
Abbildungen.M. 3.–. Leipzig-Gohlis,Brunoolger.

Müller-Poyritz, K., AusdemMärchenlandAegypten.Kairo,

F. Diemer,Finck & Baylaender,Nachf.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudolf Thoſſe. für die fünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile2

. 1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-SVT9 - 2 - fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.
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E
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= Moltkes Briefe a
n

seine Braut u
n
d

Goethes Faust. M
it

zahlreichenAbb. August Sperl, Richiza. Roman E

E Frau. Neuebillige Ausgabe in 1 Bande. dungen. Gebunden M 4.– 5
. Auflage. Geheftet M 4.50,gebunden M 5.50 E

= Gebunden M 5.– - -- - - - - - - - - - - – Hans Georg Portner. Eine alteGeschichte. E

E „IndiesenBriefeoffenbartsicheintiefesGemüt,eintreues Hauffs Lichtenstein. Romantische Volksausgabe.12.Aufl. Geh. M 4.–, geb. M 5.– E- warmesHerz.Die innigeLiebedesgroßenMannes zu S Mit zahlreichenAbbild Auf -

E seinerÄ spchs jederZeileuat age. 1
I

ZaI11161C1E11ildungen. 6
. Auflage. AugustSperlsBüchersindallenFreundeneinertiefgründigen E

E etwasunendlichRührendes.“NeuePreuß.(†)Zeitung,Berlin. Gebunden M 4.– undliterarischwertvollenLektürewarm zu empfehlen.In -
= D- buntemWechselvonErnstundScherzziehenMenschen =
= Freut euch des Lebens Hauffs Märchen. MitZahlreichenAb- undZeitbilderin lebendigsterAnschauichkeitundsattester E

E G D - bildungen. Gebunden M 4.– Farbenprachta
n

unsvorüber.ManvergleichtSperlgern -
= Ein BlütenstraußdeutscherLVrik. Von mitGustavFreytag,nichtseltenauchmitScheffel.Aber =- PreSber. 5

.

Tausend. In

jejÄ S

- Sperlistetwasfürsichselbst,einedichterischePersönlichkeit. E

E nachZeichnungVOI1LucjanÄ 3.– chillers Gedichte. Mit zahlreichen E

E - - " . . - - Abbildungen. Gebunden M 4.– - - -
= „Gutist's,daßwirdiesesBuchhaben, e

s

wirdeinSorgen-

g CDU 1 Adolf Schmitthenner, Die Sieben E

E brechersein,wieeinedlerTropfen"Ä Zeit ÄÄ dieserÄÄ Ä Wochen lage undandereErzählungen. -- ranKIUrterZellung. ünstlerzusammengetan,diemitdemGriffelfesthieltenun E- wiedergaben,wasdieDichtergeschaut.ZahlreicheIllustra-

3
.

Auflage. Geheftet M 3.50,gebundenM 4.50 =

E Deutscher Dichterwald. Ä ÄÄ Ä ÄÄÄ – Das deutsche Herz. Roman.6.–8.Tausend. E= - - - AD1E1U11CL1Da11C1aDellC 1eSer1AUSLaDefl1H1Ie OrOleBe

E Ä VOn"ÄÄ Ä erworbenunderhalten. g g

DerVje ZufrühÄÄ E
= 1 US11ETI. UIACE. EOUIl CE11 -- e

r

V1elZUIrun aUSCemLeDengeSCI11eClenee1C1elDerger -- - - - -

g

- - StadtpfarrerAd.Schmitthennerverbindetmitderschärfsten -- „EinliterarischwertvollesBuch.Ichstehenichtan, die realistischenDarstellungskunsteinesichereKenntnisder E

E SÄsche Anthologie fü
r

d
ie

besteallervºrhandenenzu Naturwissenschaftliche Werke GeschichtejenerZeiten,derKulturzustände,desLebensin -
= erklären. DieZeit,Wien. StadtundLand,die e

r
in seinenErzählungenund in seinem -- Roman„DasdeutscheHerz“ so überausanschaulichschildert. E

E Hausbuch deutscher Kunst. Die Physik d
e
s

täglichen Lebens. E

E Ein Familienbilderbuchin 375Abbildungen.Zu- Von Prof.Leopold Pfaundler. Mit 466Abbil- MaX Eyth, Der Schneider VOn U1111. E

E sammengestelltundherausgegebenvon Eduard dungen. 2
. Auflage. GebundenM 5.–

GeschichteeineszweihundertJahre zu frühGe- E

E Engels. Gebunden M 10.– | „EinBuch,daseineFülledesLebensenthältunddurch borenen.Roman. 2 Bände. 11.Tausend. E= - - seineschöneTatsächlichkeitdasInteressedesLesendenvon Geheftet M 8.–, gebunden M 10.– -

EÄ Ä º Ä Ä Seite zu Seitefortschreitendfesselt.Ursprünglichvondem

g EI1 10.
=

= C111erNeUEStENaChlICH1teil.freundlichenGeberwohlnurfürdiereifereJugend im Hause – Hinter Pflug und Schraubstock. Skizzen E=

A d

G Ä istesÄÄ Besitzstandder ausdemTaschenbucheeinesIngenieurs.Volks- =E rWachsenenunterdenHausangehörigenwesentlichzu ver- - -- US E“ Töchter Schule S mehrenundzuerhöhenund zu einemderWerke zu werden, ausgabe in einemBande. 46.Auflage. E= L b VonAmalie Baisch. Einallseitiger diemanzumtäglichenNachschlagenwiezurkursorischen, Geheftet M 4.–, gebunden M 5.– -

E E E. Beraterfür die jungen Mädchen immerwiederholtenLektüreaufeinenbesonderenPlatz in EinBuchvonEythlegtmanstetsmitBedauernunddoch =

E 11.Auflage. Gebunden M 6 derHausbüchereistellt.“ AllgemeineZeitung,München. j GenugtuungausderHand:mitBedauern,daßderGe- E

= ß
,
d ineLektürebereitete, Endeist; mit == „EinWerkchenvollbelehrender,nützlicherWinkefürjunge Stunden im AI - Ä ÄÄ Ä ÄÄÄ E

E Mädchen,durchseineMannigfaltigkeitim Stoffdanachan- - Ä Nºwissenschache sondernauchgemütlichbereichertweiß.“ E- Ä a
ls praktischerWegweiserin allenÄ Ä Plaudereien.VonWilhelm Bölsche. 6
. Auflage. DeutscherReichsanzeiger,Berlin. =

E - 1E11ETWOC1E. Geheftet M 5.–, gebunden M 6.– G G | | | –

E Das iun EMädchen f

„Bölscheist ÄÄ MeisterderDarstellung,und Hermine Villinger, Die Rebächle. E

= AUI E1QE11E11 besondersin denPlaudereien,die in diesemBuchezusammen- E- - - J g -

g gestelltsind,scheintmirdieseMeisterschaftbereits zu kaum Roman. 4
.

Aufl. Geheftet M 3.–, gebunden M 4.– -

E Füßen. VonAmalie Baisch. Ein Führerdurch ÄÄ Ä gediehenzu sein.Eswird „Ein Buch, andemsich ein Kranker gesundund -= eibliche B aherjeder,der zu diesenStundenimAll greift,nicht ein Trübsinniger froh lesen kann, ganzundgar E- -

dasWeibli
-
erufsleben

A Geb

M 3
.

nur a
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derGütederPredigtenseineFreudehaben,sondern menschlich,vonseelischerFeinheitunddochohnepsycho- =

E „EinBuch,dasvielenstrebendenMädcheneinsorgsamer auchEntzückenempfindenobderSchönheitihrerKompo- logischeSpitzfindigkeit,kurzundgut,eineErquickung,der -
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Tilly Waldegg im Lola-Montez-Koſtüm. Nach einem Gemälde von Ernſt Heilemann

1910(Bd. 103)
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Gleichklangrätsel

Der Kaufmannhat'sin ſeinemLaden,
Der Schneiderbraucht's,umzu beſtehn;
Die KünſtlerauchvonGottesGnaden,
Sie müſſenſichnachihmumſehn.

Es iſ
t

derUrquellallerDinge,
Der immerwiederſicherzeugt,
Und o

b

dieFormauchunterginge,
In neuerſtetszumLichteſteigt.

DemStudioaberbringt'sBehagen,
Wird's ihmgereichtim vollenGlas.
Voll muntererLuſt beiKneipgelagen
Ruft e

r

nachihmohn'Unterlaß. A
.

R.

HOTTEL . SOPTTTA
Vollständigrenoviert. Zentralheizung.– ZentraleLage,Zimmervonfs.4.– an.–

MOdernster
KOmf.ZimEinz.ruhg.,B Zentr..Lagé

amRömer-,

ontiTetexFoe Moser
ModernerKomfort.HerrlicheLageamGenfersee. Besitzer:J= " Osegº

MNTREUX,"#" HIELMATINAL
Komfortables,vonDeutschenbevorzugtesHaus I. Ranges.Vollständigrenoviert,gesch.Lage,prächt.Gärten.MäßigePreise.ZweiggeschäftdesMontreuxPalace.

IllustrierteProspektedurchR.Turner,Direktor.

Kurpension „Mondesin"F Therapie.TiegehalleGlashallePar.
ArztnachWahl.Prospektegratis.Dir. C

.

Müller.

ÄÄn, zzÄ-, -Schweiz. InaSial-UndRealabteilung.
PflegederGesundheitundKräftigungdesKörpersbeinormalerErledigung
derWissenschaftl.Arbeit.KleineKlassen.Händwerk.Turn-undSpielplätze:30,000qm.MitInternatfür 5

0

Schülervon 1
0

Jahrenan.Vorzügl.
Ref. Prosp.undLehrplandurchdenDirektor: A. Velleman,Phil.Dr.
mmmmmmmunBeginndesneuenSchuljahresam13.Mai.mmmmmmmmm

v
.
- * -X : . . . . . . FÄ- Prospekte

durchdieVerwaltungebirgeSEITEIGºº-T
DreiÄrzte;ChefärzTDr.med. - - s - - -

Wilhelm,langjährigerAssistent

* Entwöhnung v absolut

m vonDr.Lahmann

MORFH zwanglosundehrmeEnt
--- Lºb - - - - - - - - - - - - - behrungserscheinungen
Dr. F. Müllers Schloss Rheinblic
VornehnmaSanator-fürEntwöhn--

- kurenundSchlaflose.Prospekte
frei. ZwanglosesEntwöhnenvorn

Gicht, Rheumatismus,Nieren
und Blasenleiden,Griess- und
Stein-Beschwerden, Zucker,
Katarrhe- Broschüren gratis

Adresse:„Kronenquelle,BadSalzbrunn.“

-

. . . . . . . .– -- -- -- -
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Pf.a
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Brief).
Postfach16.Rºm.

gººgezºgen sºgar zu
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7 Zoéeënzige Stadtzenso

4
. Hamſter,

ragd, 9
.

Theodor = Kochkunſt.

Buchstabenrätsel
Fügſt d

u

demälteſtenSohn desvielgeplagetenVaters
NocheinZeichenhinzu,ſtehet e

in

Malervor dir. K. B.

- Silbenrätsel
Der Anfang iſ

t

nichtohne,
Das Ende iſ

t

nichtüber,
Das Ganze iſ

t

nichthäufig;
Bisweilenſag' ic

h

lieber.

5
. Komödie, 6
. Ugo

Pºstillen
ausdenKönigl.
BetriebenzuEms.

Lösend,mildernd,
“ 8
5W0rbeugend,Säure

tilgend.
--ºººº

Deiboldsgrün

, im Vogtland O

= A \ Heilanst.f. LungenkrankeHerrl.abgeSChlOSSeneLage
mittenausged.FichtenWäld.RadiUmbe inn-- .

behdlg.HR>Abt.fü -

HofratDr.WolffUnd:Dr.SalZmann.-demMeere.\=F
Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Aºmºlºau.

-
Brückenbau.

IEMETTEN
Thüringisches

T2chlIKUM JIMLIlllll
Maschinenb.u

.

Elektrotechnik.Abteil.

f. Ingenieure,Technik.u.Werkmeister.
Dir.Pr0f.Schmidt

Fechnikü7
MittweidaDirektor:ProfessorA.Holzt.
HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u
.

Maschinentechnik
Sonderabteilungenf. Ingenieure,Technikeru.Werkmeister.

* Elektr.U.Masch.-Laboratorien.Lehrfabrik-Werkstätten.
HöchsteJahresfrequenzbisher:8610Besucher.Programmetc.F " " - " - ". kostenlosſº

G. P
.

P.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite54o:
Des Rätſels: Spinn! Spinne. - -

Des Füllrätſels: 1. Klavier, 2
. Oktober, 3
. Cholera,

lino, 7
. Nashorn, 8
.

Sma

v
.

Sekretariat.

Nällag0giUMWATBIll.M.
amMüritzsee

7 zwisch.Wasseru
.

Waldäusserst
geSUndgelegen,bereitetfüralle
SchulklassendasEinjährigen-,Prim.-,Abitur.-Examenvor.Indivi
duell.Unterrichti. kleinenKlassen.
StrengeAufsicht.GutePension.Körperpflegeunterärztl.Leitung.

Breslau,Adler-Apotheke.– Frankfurt

ppiger Busen

in zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,Wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
OhnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.VondenArzÜlichenBerühmt
heitenQrer/cannt.
AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw.M.5,30franko.

J. RATIE,Apoth,Paris,

ſº DEPots:Berlin,
KASWA HAiöÄÄÄjan
dauerstr.77. – München,Adler-Apoth.
a-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.46.
Prag: Fr

.

Vitek & C
º. – Budapest:

J.-V.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,1
5
.

Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

Richtige Löſungen ſandten
ein: PaulaHerzog in Traun
ſtein (5); Jul. Czvetkovitsin

Budapeſt(2); Frau Sorgeaus
denKrönchenin Singen(4);Elſa
Köhler in Hohenheim(2); Joh.

P
. Stoppel in Hamburg(3);Eliſe

Riebow in Hamburg(3);Gerhard
Elſter in Dresden(2);Hermine
Neumann in Poſen(3); Ernſt
Völckersin Varel(2);HansOl
fers in Singen(3); Almaund
Marie V

.
in Brixen(4);Helene

Johnſton in Reval(3);Friedrich
Heller in Linz(2);PaulaLindner

in Koblenz(3); C
.

Aumannin Stet
tin(4);FrauHelenein Krefeld(2).

D elS:i E b W ä † ſ
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P
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ch„KeineAntwor

eineAntwort.“

IW
.

und W
.

Fahrt= Mittelmeerfahrt,
Wer den herrlichstenGenuß der südlichenFrühlingspracht

durchleben B und gleichzeitigalle landschaftlich,völkerkundlich
undhistorischhervorragendstenStätten in B Frankreich, Spanien,
Nord-Afrika, Griechenland und Italien S

B

kennen lernen will,

B der macheeinedererstklassigen B konkurrenzloszusammen
gestelltenReisen der B „Freien DeutschenReisevereinigung“

E aufderherrlichen,großenSalonjacht S „Jle d
e

France“ e
s

vom
15.April bis 1

.

Mai oder 4
.

bis21.Mai mit. G Angelaufenwerden:
Marseille D Barcelona,Palma D Algier, Blida E Tunis, Carthago

B Palermo,Messina,Taormina,Malta G Piräus, Athen E Corfu,
Cattaro,Venedig E Rom, Neapel E CapriundMontecarlo. E

B

Preis
der ganzen17- oder 18-tägigenReise in bequemster 1

-,
2
-

oder
3-bettigerAußenkabine,Bettennicht übereinander,von 550Mk.

a
n
S
B

einschließlichvoller Verpflegungmit Wein, allen Neben
ausgabenderLandausflüge B Führung,Wagenfahrten E

B

Sonder
Züge,Hôtels & Trinkgelder usw. E
s

Mur teilweiseBelegung des
Dampfers E keine Ueberfüllung! Für alleinreisendeDamen
Familien- und Gesellschaftsanschluß.E Ausführlichen Reise
und Schiffsplan versendetkostenlos Redakteur BAUMM in

DUISBURG 330.
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ich5Pöltechnikum
öfhen"6Inhalt22
ProgrammdurchdasSekretariaf. A

u
.

Gartenschule.
FürDamenmitTöchter
Schulbild.BeginnderJahreskurse

1
.

Okt. u
.
1
. April.Ausf.Prosp.vers.

dieLeiterinu
.

Besitz.FrauBaurat
Dr.Rossbach,Hopfgarten3,elf
N BezirkLeipzig.Lº– -

Rºdeº“ –
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#
"U

schftli

CAcÄö-º

- S

ſFFAug.Wiese & Sons
HoflieferantenKölna.Rh.
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Schach (BearbeitetvonE. Schalldpp)

Partie Nr.9
AusUnſermKorreſpondenzturnier
GeſpieltvonAnfangJuni 1908bisAnfang

Dezember1909
Französische Partie-

Weiß:W.Bergmann,Grabau(PoſtSülfeld,Holſtein)
Schwarz:J. E.Laimer,Wien.

Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1.e2–e4 e7–e6 17.Te1–e5 Sd5–f6
2.d2–d4 d7–d5 18.Sd2–e4 b7–b6°)
3.e4×d5 e6×d5 19.g3–g4 g7–g6
4.Lf1–d3 Lf8–d6 20.Ta1–e1 Sf6–h7
5.Sg1–f3 Sg8–f6 21.Se4–d24)Dd8–f66,0–0 0–0 22.Ld3–c4°)Sh7–g5
7.Lc1–g5 h7–h6 23.Db3–d3 Kg8–h78,Lg5–h4 Lc8–g4 24.Lc4–d5 Ta8–c8!
9,Sb1–d2 Sb8–d7 25.Dd3×d4Tf8–d8%)10,c2–C4 C7–c5 26.Dd4–e3 Tc8–c5

1
1
.

Lh4–g3) Ld6×g3 27.Sd2–e47)Df6×e5°)
12.h2×g3 c5×d4 28.f3–f4! De5–g713,c4×d5 Sd7–e5! 29.f4×g5 Lh3×g4?”)
14.Dd1–b3 Se5×f3+*)30.g5×h6 Dg7–f8
15.g2×f3 Lg4–h3 31.Se4–g5+Kh7–g8
16.Tf1–e1 Sf6><d532.De3–d4 Aufgegeb.

) DieſeSpielweiſeiſt, wiederFührerderweißen
Steinemeint,vonzweifelhaftemWert.Vgl.diefolgendeAnmerkung.

*) MitLg4×f315.Sd2×f3Se5×f3+beziehungsweiſe

1
5
.

g2×f3Se5×d3erlangtSchwarzdiebeſſereStellung.
In derTextfortſetzungſtehtſeinDamenläuferſchlecht.

*) DieſeDeckungwarüberflüſſig;19.Db3×b7wärewegenTa8–b8×b2ſchwerlichgünſtigfürWeißgeweſen.
Lh3–e6warderrichtigeZug,mitwelchemSchwarznoch
immerrechtgutſtand.

.

se -
Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
DieSchachmeiſterKarl SchlechterundDr.EmanuelLaskerbeimSpiel

umdieWeltmeiſterſchaft

*) WeißſpieltaufEroberungdesLh3,verliertaber
damitunnötigZeit.Einfacherwar21.Te5–d5nebſt
22.Td5×d4. -

5
)

Mit dieſemunddennächſtenZügenwillWeiß
f3–f4vorbereiten.

*) Tc8–c2ſcheitertam26.f3–f4.

7
)

EinkorrektesOpfer.Aufſofort27.f3–f4konntefolgenTc5×d528.Te5×d5Td8×d529.f4×g5Df6×g5
30.De3×g5Td5×g531.Sd2–e4Tg5×g4+32.Kg1–h2Tg4×e4beziehungsweiſe30.. . . . h6×g531.Sd2–e4Kh7–g732.f2–f3f7–f533.Se4–f2,wovonſichWeiß
nichtvielverſprach.

*) EtwasbeſſerwarSg5×f3+28.De3×f3Df6×f3
29.Se4–g5+h6×g529.Ld5×f3Tc5×e530.Te1×e5
Td8–d4.DieAnnahmedesOpfersführtzumVerluſt
derPartie. -

*) MitTc5×d530.Se4–f6+Kg8–h8!(natürlichnicht
etwaDg7×f631.g5×f6Lh3×g4wegen32.De3×h6)
31.Sf6×d5Td8×d532.g5×h6Dg7–f8(f6)33.De3×h3
konnteSchwarzſichetwaslängerhaltenundſogar,
wennWeißaufDg7–f8mit34.De3–c3+Kh8–h7
35.Te1–e8dasSpiel zu forcierenverſuchte,mitTd5–d1+
(36.Kg1–h2Df8–d637.Kh2×h3Td1–d3+)noch in

VOYteilkommen.

Mitteilungen aus der
Schachwelt

EinneuerKampfumdieWeltmeiſterſchaft
hatſtattgefunden,undzwarzwiſchenDr. E

.

Lasker
und demWienerSchachmeiſterK

.

Schlechter.

1
0

Partienwurdengeſpielt,davon5 in Wien, 5 in

Berlin. Die erſten4 in Wien geſpieltenblieben
unentſchieden,ebenſodieerſten4 in Berlingeſpiel
ten;dieletzteWienerPartiegewannSchlechter,die
letzteBerlinerPartieDr.Lasker.DerWettkampf
bliebſomitunentſchiedenundſoll, wie verlautet,
nacheinemoderzweiJahrenwiederholtwerden.

. . Kessler & C
o
.,

KönigHoflieferanten,Esslingen,
AeltestedeutscheSektkellerei.Gegründet1826.

Hundert
tausende
Kunden.Viele
Anerkennungen.

Jonass & Co.
Berlin SW- 100
Belle-Alliancestrasse3

Vertragslieferanten
VielerBeamtenvereine
liefernauf

gemgºalun
HochinteressanterKata
logmitüber4000Abbildungenumsonstundportofrei.- DieFirma,
Jonass & Co.hatan
über28000deutschen
OrtenKunden.
Jährlicher
Versand.Von
über25000
Taschen
uhren.

T
<GGGSZITÄ Briefmarken

ÄÄ # Äº000Wersch.nur1.- ,, ,,0-T&#Ä. Äämie
Grosseiustr"- Preislistegratisu

.

franko

23eziehen
Sie ſich

beiBeſtellungenoderAnfrageninfolge
vonInſeraten in „Über Land und

Das altberühmte

Küstritzer Schwarzhier

r Eheleute“„Fü -VerlangenSie gratisFÄ illustrierten Katalog
Hygienischen

aus der FürstlichenBrauereiKöstritz,
die urkundlichseit 1543nachweisbar
ist, sollte als Haustrunk nirgends
fehlen. Die ärztlichfestgestelltennäh
rendenund stärkendenEigenschaften
des echten Köstritzer werden ein
dringlichveranschaulichtdurch diese
Abbildung, die deutlich die Menge
Gersteaufweist,die in einer Flasche
KöstritzerSchwarzbierenthaltenist.
WelchgroßerGehalt a

n

nahrhaftenund
aufbauendenStoffen in einer Flasche
KöstritzerSchwarzbier, a

n Stoffen,die
zur Erhaltung und Kräftigung des
Organismusnötig sind! Köstritzer
Schwarzbier is
t

hergestelltaus reinem
Malz und Hopfen. E
s

hat wenigAl
kohol und darf nicht mit den ober
gärigen,mit ZuckerversüßtenMalz
bierenverwechseltwerden.– Ueber
all in den durchPlakatekenntlichen
Verkaufsstellenzuhaben.Sonstwende
man sich an die FürstlicheBrauerei
Köstritz, die wegenbequemstenBe
Zuges gern Auskunft gibt. Wieder

Verkäufergesucht.

Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta

.

M.86.

nn Ü s S ern
unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBesprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.
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s ZS-2gebrauchtgegen º SVorzeit,§c
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Nervositätdasges. # #geschützte ###VIRILIUM, - > >

(Tabletten) Z

dasinfolgeseiner Serprobt.prompten ## #Wirksamkeitärzt. S # #warmempfohlen # # #wird,1SchachtelM.6.–3SchachtelnZé
6Ä echtverständlcheärztliche# # #behandlungkostenlos.DiskreterWersand,Zé -

In Stuttgart:Hirsch-Apotheke.

„ München:Schützen-Apotheke.

„ BerlinSW.:Elefanten-Apoth.,LeipzigerStr.7
4
.

„ „ S0:Admiral-Apoth.,Admiralstraße.

„ Breslau:Moltke-Apotheke.

„ Leipzig:Engel-Apotheke.

„ Straßburgi. E.: Stern-Apotheke.
Frankfurta

.

M.15:Schwanen-Apotheke.

L Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift.

EEE Gute Bücher ſind die beſten EEEDL D 9 # EEE
# Konfirmationsgeſchenke. #

Eine herrlicheGabe fürs Leben:

Asmus Sempers Otto
Jugendland Ä ErnstKindheitvon
71.–75.Tauſend,eleg.geb.M.4.50,Halbfrz.M.6.–
„DieſeEntwickelungsgeſchichteeinesKindesiſ

t
ſo realiſtiſchgehaltenunddochzugleichſo

herzlichwarmundzart,vollderfeinſtenRegungenundSüge,erſchreckendin ihremErnſt
undverſöhnendin ihremHumor,daß ſi

e

unseinengroßenGenußbereitetunddas
Problem„Menſch“wiederumeinStückvertiefthat.“DieWartburg,dtſch-ev.Wochenſchr.
„EingroßartigdurchgeführtesBekenntniseinesmodernenMenſchen.NichtsUnreines
findetſichin demBuch.“ Rundſchau,Zeitſchr.f. Jugendmiſſion.
„DieſeKindheitiſ

t

wahrhaftin ihrenWurzeltiefenerfaßt.Sie iſ
t

mitwarmem
HerzenundheiligerTreuegeſchrieben.“ Chriſtl.Welt.

NeuesundFlppelschnu Altes von OttO
ihrenTaten,AbenteuernundMeinungenvon

ErnstMitüber100teilsmehrfarbigenBildern
16.–20.Tauſend.4

9
in elegantemLeinenbandM.6.–

„So iſ
t

einWerkentſtanden,daskaumſeinesgleichenhat!“EvangeliſcherVolksbote
„Fürmichiſ

t

dieſesBuchvonAppelſchnutderInbegrifffrühlingsfroher,ſonnenhellerKindheit,undichlacheTränenundweineTränendarüber,im Erinnerna
n

dieeignen,längſtentflohenenKindertage.“ DiesBlattgehörtderHausfrau.

Es Uon0ttoErnstsSchriftenerschienenbisjetzt – allein in

deutscherSprache–übereinehalbe Million(ssoooo)Expl.
Ausführl.Proſpektgratis.
DurchalleBuchhandlungen.Verlag von L. Staackmann,Leipzig.
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Die Flugwochein Heliopolis

(J
º denſportlichenVeranſtaltungender

letztenZeit war wohldieFlugwoche
in Heliopolisdieeigenartigſte.Dienam

haftenAviatiker,dieſich a
n

demWettfluge
beteiligten,nahmennichtnurdasIntereſſe
derausallerHerrenLändernzuſammen
geſtrömtenSportfreundein Anſpruch,ſon
dernauchdasbewegteGruppenbildder
ſchauluſtigenMenge,dieeinenganzandern
Charakterzeigte,als manihnaufeuro
päiſchenSportplätzengewöhntiſt. Seit
Wochenbildete in denBaſarendieWun
dermärvondenfremdenZauberern,die
mit geheimnisvollſurrendenMaſchinen
dieLuft durcheilen,dasGeſprächsthema.
Mit unverhohlenerNeugierdeſahendie
EingeborenendenDingenentgegen,die
ſich in denVorbereitungenfür dieFlug
wocheankündigten.Als danndergroße
Tagendlichangebrochenwar,hatteſichan
derzumFlugplatzführendenStraßeeine
bunteMengeeingefunden:Araberund
Nubier in weißſchimmerndenGewändern,
beturbante,ernſtdreinſchauendeTürken,
beduiniſcheKameltreiberundWeiber,an
derennacktenFußknöchelnſilberneGehänge
klirrten.Undallegerietenin diehöchſte

Phot.CharlesDelius,Paris VonderFlugwochein Heliopolis(Aegypten):Rougier,derGewinnerdesHöhenpreiſes,in ſeinemFlugapparatüberHeliopolis

Aufregung,als dieerſtenFlieger in die
Höheſtiegenundwiederundwiederdie
Bahnumkreiſten.Sieſchrienin denhöchſten
TönenderStimmlage,ſtarrtenmitaufgeriſſenenAugen in dieHöheundkonnten
ſichnichtgenugtun in ihremStaunen
überdasmerkwürdigeSchauſpielin den
Lüften.In einemabgeſondertenStand,
ſtrenggetrenntvondemgroßenPubli
kumunddurchgrüneMuſſelinvorhänge
denBlickenderNeugierigenentzogen,ſahen
dieHaremsdamendemWettfliegenzu.
DerKhedivewarununterbrochenaufdem
Flugplatzeundzeigtefür dieFlügeſowohl
alsauchfürdieverſchiedenenFlugmaſchinen
typslebhaftesIntereſſe.DasEndreſultat
derFlugwocheiſ

t

beachtenswert:Metro
erhielt50000FrankenfüreineüberflogeneEntfernungvon 852 Kilometern,den
zweitenPreisbekamRougiermit65/2Kilometern,dendrittenLeblonmit57 2 Kilo
metern,denviertenBalſanmit44/2Kilo
metern,denfünftenRiemsdyckmit242
KilometernunddenſechſtenGrademit

2
0

Kilometern.DenPreisvonHeliopolis
erhieltRougierfür einenHöhenflugvon
255Metern; e

r

erhieltauchdengroßen
ägyptiſchenPreisfüreineüberflogeneGe
ſamtſtreckevon220Kilometern.

POichs

FastfertigeÄ Kleider
neue MOde11e.

Der Rock fertig bis
auf Bund, Stoß und Borte.

Die Taille fertig bis
auf Seiten-undSchulternaht
unddasVersäubern:: :: :: ::

Sehr leicht ganz fertig zu stellen

Farbe und Preislage erwünscht.

Koexion 7 postfrei.
HundertfacheAusWahlin

Halbfertigen Kleidern
für Ball und Gesellschaft in Seidenbatist,- - Tüll,Wollbatist,Seideetc.etc.
Illustrierte Kollektion n postfrei

AUGUST. PÖLTCHHoflieferan

LEIPZIG 17.

auf diePPRF
EW“ * *

Man achte

Cannstatter

Maschinen- u
.

Frankfurta
.M.,Wien,

Haag,Mailand,Paris,
Moskau,London,
SaginawU.S.A.

Comp/eke
Einrichtungen
Fir
Lebens
/77jtte/

Chemie.

seit 1
5

Jahren
Snerkannt besfe

Haarfarbe
färbtecht u

.

natürlichblond,
braun,Schwarzetc.Mk350deºk15
3F SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Berlin -

MarkgrafenStr. 2
9

Überallerhältlich.A

-zyzzº
Mehrals

+?llArte
verwendenim eigenen
Gebraucheunsere

Wilische rull,
erlangenSie gratis
Prospektdurch:
EhemischeFahrk
„NASSOVIA“
Wiesbaden71.

AlsDrucks.gratis.
Alsverschloss.
Briefgegen20-Pfg.- Freim.

Der beſteFlammeri wird mit

IM On da m in
bereitet. Man verwende 3

5 g auf 2 Liter Milch.
Im Winter erwärmemandenMilchflammeriwieder

in der Schüſſel und ſerviere ihn mit geſchmorten
Birnen oderFeigen.Der köſtliche,nußartigeGeſchmack
des Mondamin-Milchflammeri machtihn zu einem
Leibgericht,ſowohlfür Kinderalsauchfür Erwachſene.
SuchenSie in denMondamin-PaketennachdemRezeptbuchzettel.

gegnerrer

m Gold-u.Hohlmundstück.

ALTäT in

STER
DTING

es as
Preis:3- S Pfg.
dasStück

in eleganterBlechfackung.

g)
TNW

ABS

Jede Mode vergeht - Die Straussfeier hesteht
DieMODE1910bringtwiedergroßeHutformen,fürderenSchmuckStraußfedern

ÄÄ bevorzugtwerden.Ichhabeviele1000FedernaufLager!KurzeEC1ET11KOStEI
Ca.

# cm
lang u

.

ca. 1
0

cmbreit, d
.

St.0.50Mk.

„ 3 % % 7
7

) % 7
) 1
.

NIEN e
Nº „ 3

5
„ „ „ „ 2
0
„ „ „ „ 3.50„S N

FT N
O
- - ca. /2 m lang,ca.

L) –
A ) )

Lange Straußfedern, Ä br.,liefere- - - - - perStückmit4Mk.Straußfedern,ca. 50 bis60cmM
Y

-- jangund 2
0

bis 3
0

cmbreit,lieferefür 1
2 Mk.,

r - - - 1
5

Mk.und 1
8

Mk. Eine 2 m langeBoaoder
StolavonStraußfedernnur 1

7 Mk., je nachQualität,alles in schwarz
oderweiß.AufWunschauch in allenFarben.AlteFedernwerden
gewaschen,gekraustodersonstumgearbeitet. -
Moderneff.Hutrosen,Stück30Pf.,50Pf., 1 Mk.bis 4 Mk.,eine
Hutrankevon 1

2 schönen,großen,vollenRosennur1.50Mk.Versand

e
r

Nachnahmeportofrei.PreislisteüberPalmen,künstlicheBlumen,lätter,Früchteusw.gratis.

Hermann Hesse, Dresden, scheffelstr.10–2.
AnerkanntleistungsfähigesWelthausdieserBranche!( ManvergleicheQualitätundPreisemitanderenAngeboten!

W

Feket
wird manvon allen Hautunreinigkeitenund Hautausſchlägen
wieMiteſſer,Finnen,Flechten,Geſichtspickel,Hautröte,Puſteln,

Blütchenuſw. durchtäglichenGebrauchvon
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Die frohe Botſchaft 4
Rom an
VON

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

lle Schlaffheit war, ſobald Schloſſer einge
treten, aus ſeinemGeſicht gewichen. Mit

demGemiſchvonEnergie und fröhlichemWohl
wollen hatte e

r

an der Schmalſeitedes Tiſches
Platz genommenund erhobſich,um die Sitzung

zu eröffnen, als ihn jemand darauf aufmerkſam
machte,daß Fräulein Damme nochnicht d

a

ſei.
„Da bin ich aber wirklichzerſtreutgeweſen,

daß ic
h

das nicht bemerkt habe. Hoffentlich

iſ
t

ihr nichts Schlimmes paſſiert . . . Wie

iſ
t

die Meinung: ſollen wir anfangen oder
Warten?“
Während man darüber noch ſtritt, mit

dieſem lebhaften Eifer, der ſichgeradebei den
unbedeutendſtenVorkommniſſen zu entwickeln
pflegte, öffnete ſich die Tür und Charlotte
erſchien. Ihr langer Mantel triefte vor Näſſe,
ihr regenbeſprühtes Haar lockte ſich in ver
wegenen Ringeln tief über ihre Stirn, ihre
Wangen, ihr ganzes Geſicht glühte, aber die
Augen ſtrahlten daraus mit einer Intenſität
wie nach einem heftigen Wolkenſchauer der
ſonnenbeglänzteHimmel.
„Ich bitte tauſendmal um Entſchuldigung

wegen meiner Verſpätung. Aber wenn Sie
wüßten . Sie ahnen ja nicht . . . ach,
Sie werden e

s ja gleicherfahren . . .“ ſagteſie,
vor Aufregung ihre Worte überſtürzend. „Wo

in aller Welt haben Sie nur geſteckt?“wandte

ſi
e

ſich a
n Schloſſer, mit ihrem Zeigefinger

ihn förmlich erſtechend. „Ich war bei Ihnen.
Ich mußte Ihnen etwas furchtbar Wichtiges

mitteilen. Aber Sie waren ſchon über eine
Stunde fort.“ Y.
„Sie waren bei mir?“ fragte Schloſſer
erſtaunt. -
„Ich denke, Sie haben zu Haus Korre

ſpondenzen erledigt,“ warf Kubaſchin da
Zwiſchen.

."

„Das habe ich im Café getan,“ entgegnete
Schloſſer prompt.
Hoffentlich nichts Schlimmes!“ *.

„Nein, nichts Schlimmes! O Gott, nein!
Ich habe einen Brief bekommen.“ Und aus
ihrem Ledertäſchchenzog ſi

e

ein blaues Kuvert
hervor, das ſi

e

in der Luft ſchwenkte.
erſt muß ich mich ausziehen. Ich bin ganz
außer Atem.“ - * *

Sofort ſtürzten einige herbei, um ihr aus
dem naſſen Mantel zu helfen. Sie rieb ihr
Geſichtein wenig mit demTaſchentuch,ſtreifte,
zupfte und zerrte die feſtgeklebtenGlacés
herunter und ſagte dazwiſchen:
„Ich mache wohl einen total verrückten
Eindruck . . . aber ich bin's, glaub' ich, noch
viel mehr.– Ich habe einen Brief bekommen– ſoll ich ihn vorleſen?“
„Ja, ja!“ riefen einige. . .

-

Aber d
a

erhob Kubaſchin ſich, energiſchan
ſein Glas klopfend: A

„Ich mechtedochdarauf hinweiſen, daß die
Sitzung iberhaupt noch nicht eröffnet iſt.
Und nach der Jeſchäftsordnung –“
„Der Teufel ſoll alle Geſchäftsordnung

holen!“ rief Quantmeyer.
„Nach § 4 der Jeſchäftsordnung –“ fuhr

Kubaſchin unbeirrt fort. X

„Ach was, ruhig, alter Stänker!“ brummte
Neuner. »

„Erlauben Sie mal!“ ſagte Nortmoor, der
ihm gegenüberſaß. * - ,

„Wenn Fräulein Damme uns was Wichtiges

mitzuteilenhat, ſo hat die Geſchäftsordnungdas
Maul zu halten!“ ſchrie Quantmeyer noch
lauter. -

„Ich bitte um etwas Ruhe,“ ſagte Schloſſer,
der die Schelle ergriffen hatte.

„Aber was iſ
t paſſiert?

„Aber

„Herr Ku
baſchin hat zur Geſchäftsordnungdas Wort.“

„Ich mechte darauf hinweiſen, daß nach

§ 4 alle Elitanien betreffenden Nachrichten
vom Vorſtand in effentlicherSitzung denMit
gliedernmitzuteilen ſind. Da aber die Sitzung
noch jar nicht –“ -
„Na, dann eröffnen Sie ſi

e

in Gottes
Namen !“ -

„Ich eröffne hiermit die Sitzung und be

Fs daß der Vorſtand vollzählig erſchieneniſt.“
„Zur Jeſchäftsordnung!“ wiederholteKu

baſchin.
Alles lachte über den kleinen Mann, der

ſtehend nur wenig den Tiſchrand überragte,
ängſtlich ſeine Brille hin und her ſchob, aber
wie ein Prellſtein in demGetümmel auf ſeinem
Standpunkt beharrte. -

„Unſre verehrte Kaſſiererin hat uns eine
Mitteilung zu machen, der ſi

e einige Wich
tigkeit beizulegen ſcheint. Wir miſſen alſo
darüber abſtimmen, o

b

wir unſre heutige
Tagesordnung unterbrechenund zuerſt dieſe
jewiß recht intereſſanten Neuigkeiten anhören
wollen. – Ich bin dajejen.“
„Sie ſind immer dajejen,“ ſagte jemand.
Lammsfeld bat ums Wort.
„Ich muß Herrn Kubaſchin recht geben.–

Wir ſollten unſre Neugierde zügeln und auch
Fräulein Damme erſt etwas zur Ruhe kommen
laſſen.– Ich ſetzenatürlich voraus, daß dieſe
Mitteilungen nicht derart ſind, daß man

Ähn
augenblicklicheMaßnahmen treffen

muß.“ W

„Die Mitteilung iſ
t

ſo wichtig und ent
ſcheidend für Elitanien,“ begann Charlotte
mit zitternder Stimme, „daß ich bitte, doch
um ſolcher Aeußerlichkeiten. . .“ A

Aber plötzlichbrachen ihre Worte ab, ein
heller Tränenſtrom ſtürzte aus ihren Augen,

ſi
e

ließ ſich auf den Stuhl nieder und bedeckte
ſchluchzendihr Geſicht, um aber gleichwieder
aufzuſpringen, das Weinen mit Lachen be
kämpfend: -

„Ich bitte um Entſchuldigung, ich bin eben
nur eine Frau. Aber d

a

könnte nicht mal
ein Mann ſeine Seelenruhe bewahren, höch
ſtens ein Froſch –“

«

„Vorleſen! Vorleſen!“ klang e
s

von allen
Seiten.

-

4

Und als nun Schloſſer in den Lärm hinein
rief: - - H

„Wer für die ſofortige Vorleſung iſt, den
bitte ich eine Hand zu erheben!“, ließ ein jeder

ſi
e

wie einen Pfeil in die Höhe ſchießen,ſelbſt
die Kubaſchins ſchnellte unwillkürlich empor,
hielt aber auf halbem Wege inne, ſo daß
man nicht wußte, o

b

e
r

zuſtimmte oder ſich
nur den Kopf kratzenwollte.
„Da alle dafür ſind, bitte ich Fräulein

Damme, den Brief zu verleſen.“
Charlotte holte tief Atem und begann:
„Sehr geehrtesFräulein ! – Jaſo,“ unter

brach ſi
e ſich, ihre Stimme mühſam zur Feſtig

keit zwingend: „Frankfurt a
. M. Sehr ge
ehrtes Fräulein ! Mit großem Intereſſe habe
ich Ihre Beſtrebungen zur Gründung einer
auf vernünftigen Grundſätzen beruhenden ſo
zialen Gemeinſchaftverfolgt. Die Lektüre des
Buchs hat mich zu der Ueberzeugunggebracht,

daß der empfohlene Weg die einzig radikale
Erlöſung von der aus der kapitaliſtiſchen
Wirtſchaftsweiſe mit eherner Notwendigkeit
hervorgegangenenNot und eine wirklichhöhere
Stufe der Menſchheit verbürgt. Es lebe
Elitanien !

aktiv in Ihren Reihen betätigen zu können,
aber durch die beigefügte Summe hoffe ic

h

genügend opferwillige Männer in den Stand

Z
u ſetzen,den Traum von Millionen gequälter

Herzen zu verwirklichen. Die einzige Be
dingung, die ic

h

a
n

ihre Verwendung knüpfe,

iſ
t die, daß ſo bald als möglichzur Entſendung

eines Pionierkorps nachAfrika geſchrittenwird.
Familienverhältniſſe zwingen mich, meinen
Namen zu verheimlichen,auchmöchte ic

h

nicht

in den Verdacht geraten, der Sucht nach
Eitelkeit gefrönt zu haben, deshalb bitte ic

h -

Leider bin ic
h

zu alt, um mich

dringend, nach meiner Perſönlichkeit nicht zu

forſchen. Mit elitaniſchem Gruß Ihr un
bekannterFreund. – Beiliegend die Summe
VON–“ .

Aber im Zittern der Stimme blieb die
Summe ſelbſt unverſtändlich.

- *

„Wieviel? Wieviel?“ riefen aufgeregte
Stimmen.

-

-

„DreiundachtzigtauſendMark,“ lasSchloſſer.
Andre entriſſen ihm das Blatt, um die Zahl
mit jubelnder Stimme zu wiederholen.
Eine Weile herrſchte ein ſo dem Aufruhr
ähnlicher Tumult in dem engen Raum, daß
dermit einigenBiergläſern eingetreteneKellner
ganz erſchrockenan der Tür ſtehenblieb. Keiner
war ſitzen geblieben. Einige hielten ſich um
armt, ſchrien und lachten. Die meiſten aber
waren über umgeworfene Stühle hinweg zu

Charlotte geſtürzt, vor der Quantmeyer ſich
auf dieKnie geworfenhatte,und der e

r krampf
haft die Hand küſſen wollte. -
„Ein Danktelegramm ! Ein Danktelegramm !“

ſchrie e
r,

plötzlich aufſpringend. „Man muß
demEdelmenſchenein Danktelegrammſenden.“
„Ochſe, wir wiſſen doch nicht, wer's iſt,“

fuhr Deutſchmann ihn an, um ihn dann aber
gleich in die Arme zu ſchließen.
Kubaſchin, dem e

s

endlich gelungen war,
ſich des Briefs zu bemächtigen,hielt dieſen
dicht vor ſeine Brillengläſer und fragte, nach
dem e

r

ihn endlich Zeile für Zeile, wobei e
r

die Lippen bewegte, geleſen hatte:
„Wo is denn nu aber das Jald?“
Nortmoor, der bei aller Erregung wenig
ſtens äußerlich ſeine Selbſtbeherrſchung be
wahrt hatte, blicktegeſpannt auf ſeine ſo ſelt
ſam ſich gebärdenden Genoſſen, indem e

r

mit aller Kraft ſich ſagte, daß e
s

in dieſem
Augenblicknur zu ſtudieren und aufzunehmen
gälte, und ſchaute zugleich voll Staunen die
nicht weit von ihm in einer Ecke ſtehenden
Neuner und Wendeborn an, in deren tief
blaſſen Geſichtern nur die zitternden Lippen
die triumphierende Aufregung verrieten, die
aber ſonſt ebenſo unbewegt, beherrſcht und
beobachtendſich verhielten wie e

r

ſelbſt.
Endlich aber war e

s

der kleine Deutſch
mann, welcher auf Schloſſer zuging, ihm derb
auf die Schulter ſchlug und ſagte:
„Menſch, nun geben Sie mal in ein paar

kräftigen Worten der allgemeinen Stimmung

Ausdruckund bringen Sie zugleichdie Geiſter
wieder zur Vernunft.“
„Was iſt? – Ja, ja!“ entfuhr es dieſem,

der wie aus tiefemTraum emporſchrak.Dann
ſprang e

r auf, rieb ſich die Stirn. „Ja, ja,“
fuhr e

r fort, zu ſich ſelbſt murmelnd, „ich will
ſprechen– Nein ! Jetzt gilt's zu handeln!
Jetzt müſſen Taten geſchehen!“
Er bat um Ruhe und führte aus, daß ſi

e

ſoeben einen großen, ja wunderbaren Augen
blick erlebt hätten. Ein Helfer ſei ihnen er
ſtanden. Da ſe

i
e
s jetztwohl das Gefühl aller,

Dank zu ſagen–
„Aber wo iſ

t

der Mann? Wir wiſſen e
s

nicht, ſollen e
s

nichtwiſſen. Den unbekannten
Freund nennt e

r

ſich – ungekannt von uns
und doch, will mich bedünken, wohlbekannt
mit den Geſchickenund den Perſonen unſers
Bundes. Denn ſicher iſ

t
e
s

keinZufall, ſondern
wohlbedachteAbſicht, daß e

r geradederjenigen
unter uns ſeine Gabe geſandt hat, die . . .“

Aber ſchonbrachder Jubel von neuemaus,
den Charlotte vergebens zu beſchwichtigenſich
mühte. Kaum war e

s

ein bißchenſtiller ge
worden, als Kubaſchins quietſchendeStimme
ertönte:

1
.

„Ich jeſtatte mir die Anfrage, wo das
Jald jeblieben iſt?“

-

„Ich habe das Geld ſofort auf die Haupt

kaſſe der Deutſchen Bank getragen und zu

unſerm dortigen Depot von vierzehnhundert
zweiunddreißig Mark hinzugelegt. Die Quit
tung darüber habe ic

h

hier,“ erwiderte Char
lotte.

)

Kubaſchin bedankteſich für die Auskunft,
und Schloſſer fuhr fort: I
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„VierzehnhundertzweiunddreißigMark, das
war bis geſtern noch das Ergebnis unſrer
Agitation. Wäre es in dem Tempo weiter
gegangen, ſo hätten wir nach einer höchſt
einfachen Berechnung noch zehn Jahre bis
zur Ausſendung der Vorexpedition warten
müſſen. Bei dieſer Lage der Dinge iſ

t

wohl
ein jeder von uns, und ich nehme mich ſelbſt
nicht aus, von bangen Zweifeln beſchlichen
worden, o

b

unſre heilige Sache nicht an der
ganz gemeinen Geldfrage ſcheitern würde?
Arm wie wir ſind, haben wir unſre Hoffnung
auf die Intelligenz und den Idealismus mit
Glücksgütern beſſer Verſorgter geſetzt. Aber
die Kröſuſſe, a

n

derenTür wir pochten,fanden
die Welt ſo herrlich eingerichtet,daß ſi

e
nicht

daran dachten,denen, die ſie ändern wollten,
auch nur einen Pfennig zu opfern. Da ſind
wir in einer Stunde, wo wir e

s

am wenigſten
erwarteten, mit einem Schlag a

n

die Schwelle
unſers Ziels verſetzt.– Genoſſen, wer jetzt
noch einen Augenblick zweifelt, muß ſich
ſchämen vor dem unbekannten Freund! –
Wir ſind Verräter an der Menſchheit, wenn
wir jetzt nicht unſer Letztesdaran ſetzen,daß
Elitanien ſich verwirklicht.“

- Schon wollte der aufgeregte Vulkan zum
drittenmal Feuer ſpeien, aber Schloſſer unter
brachden Lärm und fuhr fort: Nicht in jubeln
dem Hochgefühl wollten ſi

e

heute abend aus
einandergehen, ſondern als Männer der Tat
ſogleichEntſchlüſſe faſſen, was in den nächſten
Tagen, nein, morgen ſchon zu geſchehenhabe.
Er bitte um Vorſchläge.
Sogleich meldetenſich mehrerezum Wort.
Die erſten Redner gaben aber ihrer Be
geiſterung ſo langatmigen Ausdruck, daß ſi

e

zu praktiſchen Vorſchlägen gar nicht kamen.
Man mußte die Redezeit jedes einzelnen auf
zehn Minuten abkürzen, bis e

s

endlich hier
und d

a

der Vernunft glückte,ihr Schifflein in

den hochgehendenWogen zu behaupten.
Einige vertraten die Anſicht, daß die vor
handenen Mittel bereits genügten und daß
man womöglich in acht Tagen aufbrechen
ſolle. Kubaſchin wollte ein Organ gründen
zur Erziehung von Elitemenſchen. Endlich
einigte man ſich auf den vermittelnden Vor
ſchlag Deutſchmanns, welcher empfahl, die
Vorbereitungen für die Abreiſe der zwölf
Pioniere ſchleunigſt zu beginnen, damit Zu
gleich aber eine Agitation größten Stils zu

verbinden. Wo ein ſolcherFonds ſchonvor
handen ſei, würden ſich ſechzehntauſendMark
leicht hinzufinden. Dann hätte man, ohne
die Abreiſe zu verzögern, die hunderttauſend
Mark, die für die Koſten der Vorexpedition
als nötig kalkuliert waren.
Noch lange blieb man hinterher in einem

Kaffeehauſe zuſammen, ſchwelgte in Hoff
nungen, verlor ſich in Vermutungen über die
Perſon des Geldgebers und fand ſich in ſeliger
Stimmung wieder bei dem Sekt, den zu

ſpendieren Guſtav Brielitz ſich durch kein
freundlich - diskretes Abraten ſeiner Freunde
hindern ließ. Daß e

r

ihn mit dem Geld be
zahlte, welches ihm beim Beginn des Abends
Nortmoor geborgthatte, trübte ſeine Spender
freude nicht.

XVI

Ohne Rahmen, auf vier einfache Holz
leiſten geſpannt, ſteht irgendwo zwiſchenaltem
Gerümpel eine bemalte Leinwand.
ächtlich ſieht jeder Beſchauer darüber hin.
Da kommt ein Kenner, entdecktdas Bild und
gibt ihm einen würdigen Rahmen. Nun will
alle Welt das Meiſterwerk betrachten. Be
wunderung und Andacht ſind grenzenlos. Und
niemand denkt daran, daß nur der Gold
rahmen dieſe ſchönen Gefühle erweckthat.
So ging e

s

auch mit der elitaniſchenBe
WegUng. - -

Dem Beſchluß der Verſammlung ent
ſprechend hatte Schloſſer a

n

alle Berliner
Zeitungen kurze Notizen verſchickt,worin eine
große öffentliche Verſammlung angekündigt

Ver

und zugleich erwähnt wurde, daß der Bund,
dank einer Spende von über achtzigtauſend
Mark, ſchon binnen kurzem die Erforſchungs
expedition nach Innerafrika entſendenwerde.
Seitdem regnete e

s Beitrittserklärungen von
allen Seiten.
Der große Saal einer Brauerei war bei

der Verſammlung überfüllt, die Tellerſamm
lung hatte einen ſchönen Erfolg, die von
Kubaſchin auf einem Tiſch ausgebreiteten
Bücher und Broſchüren über Elitanien wurden
eifrig gekauft, und ſelbſt ein Photograph
machtebei den jungen Mädchenmit dem Bilde
Schloſſers gute Geſchäfte.

-

Was aber das erſtaunlichſte war, wenn
früher die Ausführungen Schloſſers von den
nachfolgenden Rednern unter allgemeinem
Beifall ſtets als abſurd und phantaſtiſch ver
urteilt waren, ſo befand ſich die Menge an
dieſem Abend in ſo begeiſterter Stimmung,
daß die Gegner die Aufmerkſamkeit der Zu
hörer kaum zu feſſeln vermochten und der
Verſammlungsleiter wiederholt für ſi

e ein
treten mußte, damit ſi

e

ſich den zahlreichen
„Quatſch!“- und „Schluß!“-Rufen gegenüber
behaupten konnten.
Nach dieſem glänzenden Erfolg wurden
ſogleichfür die nächſteWoche drei neue Volks
verſammlungen einberufen. Im Oſten ſprach
Schloſſer über Elitanien und die Sozial
demokratie,im Norden über Elitanien und den
Antiſemitismus, im Weſten über Elitanien und
den Liberalismus.
Diesmal ſpielten ihm einige der Oppo

ſitionsredner ſchon etwas übler mit, bewieſen
ihm, daß ſeine Berechnungen teilweiſe falſch,
ſeine Beſchreibungen techniſcherund maſchi
neller Einrichtungen manchmalvon erheblicher
Unkenntnis zeugten, und ziehen ihn der Ober
flächlichkeitund des frivolen Spiels mit Gut
und Leben ſeiner Mitmenſchen.
Immerhin trotz mancher banger Augen

blicke verliefen auch dieſe Verſammlungen
höchſt erfolgreich, und die Bewegung ſchwoll
immer mehr an.
Zum erſtenmal genoß Schloſſer nun die
Süßigkeiten des Ruhms. An manchenTagen
wollte ſein Zimmer von Beſuchern kaum leer
werden, weshalb e

r

ſchließlich eine Sprech
ſtunde einrichten mußte. Nach den großen
Verſammlungen war ſeine Rechte faſt lahm,

ſo viel derbe Hände hatten ſi
e geſchüttelt,

ſo viel zarte Finger in weichem Handſchuh
leder ſi

e inbrünſtig umpreßt. Ums vielfache
vergrößert hatte ſich der Kreis der Freunde,
die zu den mehr gemütlichen Nachſitzungen
mit in ein Kaffeehaus zogen. Alle drängten
ſich in ſeine Nähe, die alten Anhänger pochten
auf ihre erworbenen Rechte,die neuen ſuchten
durch deſto heißeren Eifer ſich ihnen gleich
zuſtellen. Und e

s

waren nicht mehr allein
Arbeiter und junge Leute, ſondern auch
Beamte, penſionierte Offiziere, wohlhabende
Kaufleute ſchloſſenſich dem Bunde an. Kurz
und gut, dieſer Mann, der mit dem kühnen
Plan umging, vom dunklen Erdteil aus das

ſo erleuchteteEuropa zu reformieren, beſchäf
tigte die Oeffentlichkeit in immer höherem
Maße.
Daß man auch in der Geſellſchaft ihn und

ſeine Sache bereits kannte, erfuhr e
r

bei
Gelegenheit eines Diners, das im Hauſe des
Geheimrats Behnecke ſtattfand. Außer ihm
waren von den Elitaniern noch Charlotte,
Nortmoor und Brielitz, der an Franziskas
Seite ſaß, geladen. Natürlich drehte ſich das
Geſpräch bald um die Bewegung. Zwar
ſprach ein anweſender Profeſſor der National
ökonomie ein ziemlich ſkeptiſches Urteil aus
und meinte, dies Experiment würde wohl
dasſelbe Ende nehmen wie ſo manches ähn
liche. Andre Gäſte aber und beſonders die
Frauen nahmen deſto eifriger Schloſſers Par
tei: ſchon um der grandioſen Neuheit willen
müſſe man den Verſuch wagen.
Eine ſchöne,brünette Dame, deren Perlen

kollier, wie Schloſſer taxierte, allein ſo viel

wert war, um zwei oder drei Mann für die
Expedition auszurüſten, zog ihn nach Tiſch

in einen Winkel, damit e
r

ihr ſein Programm
noch näher entwickelte. Nachdem e

r

kaum
damit begonnen, unterbrach ſie ihn durch die
Verſicherung, daß ſi

e

a
n

ſeine Sache glaube,
denn der Erfolg ſtehe ihm ja an der Stirn ge
ſchrieben. Und mit einem verheißungsvollen
Blick lud ſi

e

ihn zum Tee unter vier Augen ein,
wo ſi

e

mehr Zeit zu ruhigem Plaudern haben
Würden . . .

Frau Behneckeerzählte ihm, daß ſi
e

durch
Franziska mit regem Intereſſe die Schickſale
des Bundes verfolgt hätte. Sie ließ durch
blicken,daß ihr Mann zu einer größeren Stif
tung geneigt ſei, ja ſogar daran denke, ſeinen
Sohn mit auf die Expedition zu ſenden. Er

ſe
i

ein prächtiger,gutherziger, geſunder Junge,
der nur für die Schule nichtgeradebeſonders
begabt geweſen und deshalb in einer Gärt
nerei untergebracht ſei. Auf der Expedition
aber würde e

r

ſich gewiß trefflich bewähren.
Eine große Ueberraſchung bereitete den
Gäſten Franziska. Sie trug ein langfließendes,
präraffaelitiſches Gewand und in dem ge
ſcheitelten Haar einen Goldreifen. Sie a

ß

faſt gar nichts und ſprach nur in gedämpf
tem Ton.
Guſtavchen, ihr Nachbar, haute deſto tap

ferer ein; ja e
s

war beinahe ein bißchen un
anſtändig, wie e

r zulangte. Frau Behnecke
ihm gegenüber war freilich andrer Anſicht
und verſicherte ihm beſtändig, daß e

r

ſo gut
wie gar nichts äße.
Während Franziska ſich ein Blättlein Salat

in den Mund ſchobund e
s zerkaute,wehmütig,

daß ſie nochnicht gelernt hatte, dieſer niederen
Gewöhnung zu entſagen, ſprach ſi

e

von Burne
Jones, von– ah! – Dante Gabriele Roſſetti.
Sie hatte ihren früheren Mallehrer aufgegeben
und ſich aufs Kunſthandwerk verlegt. Der
Naturalismus hätte ja gänzlich abgewirtſchaf
tet . . . Als irgend jemand den Namen Rem
brandt erwähnte, zuckteſie zuſammen und
murmelte: „Dieſer Trunkenbold !“ . . .

Nach dem Diner ſuchte auch ſi
e

für ſich
und ihren Nachbar ein apartes Eckchenund
zeigte ihm ein in violettes Leder gebundenes
Buch.
„Iſt das nicht wundervoll?“
„Mein Engliſch iſ

t

leider äußerſt ſchwach,“
erwiderte Guſtavchen verlegen mit einem
Blick auf die Seiten.
„Aber ich meine ja doch den Einband !

Dies biegſame Leder – wie köſtlich ſich das
zwiſchen den Fingern anfühlt, ſo weich, ſo

ſchwellend!“
Dann fragte ſie ihn plötzlich mit einem

ſeelenkundigenBlick:
„Woher kommtdieſer Leidenszug auf Ihrem
Geſicht?“
Es gehörte jedochwirklich kein großes dia

gnoſtiſchesTalent dazu, um zu erkennen, daß

e
s

Guſtavchen Brielitz ſchlechtging. Es ging
ihm erbärmlich! Er nährte ſich nicht gerade
von Trebern, aber e

r

nahm ſein Mittags
mahl in der AkademiſchenBierhalle. Er hatte
verſetzt und gepumpt wie der ingeniöſeſte
Bohémien und wachtejedenMorgen in Sorgen
auf, daß ihn ſeine Wirtin an die Luft ſetzen
würde. Dazu ſah e

r

heute nochbeſondersein
gefallen aus in dem alten und ihm zu weiten
Frack Nortmoors, den e

r trug.
Natürlich konnte e

r

dieſeMesquinitäten der
ſchönenFragerin nicht verraten, ſondern mur
melte nur etwas von Ueberzeugungen und
Märtyrertum. Aber Franziska unterbrach ihn
auch ſogleich:
„Ich verſtehe Sie. Ich habe das ja auch

durchgemacht. Wir müſſen das wohl alle
durchmachen,wir Lebendigen von heute. Aber
wir müſſen auch darüber hinaus.“
Und indem ſi

e

die Stimme nochein wenig
mehr ſenkte, fuhr ſie fort:
„Ich habe alle Achtung für meine Couſine.
Sie iſ

t

ein tapferer, ehrlicher, freilich auch ein
bißchen handfeſterMenſch. Aber e

s

iſ
t

wirklich
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nicht jedermanns Sache, zum Volk herunter
zuſteigen. Mancher kann einfach den Geruch
nicht vertragen. – Und Menſchen wie Sie
und ic

h

haben eine ganz andre Aufgabe. Wir
müſſen eine neue Kultur ſchaffenhelfen. Eine
Atmoſphäre, in der unſre Senſibilität ge
deihen kann. – Als ich Sie kennen lernte,
hatte ic

h

gleich das Gefühl, in Ihnen ſtecke
ein Künſtler. Ich glaube, ich habe e

s

Ihnen
damals auch geſagt.
recht? Iſt es nicht ſo?“ »
„Ja, ja, – ich glaube wirklich, es iſt ſo . . .

Man verzichtet leichtſinnig auf alles mögliche
und merkterſt hinterher, wie dumm man war.“
Ohne Bewegung, ganz gerade, die ſchmal

fingrigen, langausgeſtrecktenHände nur mit
den roſigen Spitzen ineinanderfaltend, ſaß ſi

e

da, den Blick in ihren Schoß ſenkend. Dann
öffnete ſi

e plötzlich die gebogenen Wimpern,
die weißen Lider glitten zurück– und dieſer
einfache Augenaufſchlag wirkte wie ein Ab
werfen letzterHüllen.
„Ich möchte ſo brennendgern . . .“ flüſterte

ſie, und e
s

durchlief ihn glühend und eiſig
kalt.
„Was denn? Wenn ic

h

fragen darf?“
erwiderte e

r

nach einem kurzen Augenblick
mit ſtotternder Stimme.
„Ich möchte ſo gern – aber ich wage es

kaum– Ihnen meine neuen Arbeiten zeigen.
Sie ſind von Haus aus ſo verwöhnt und ſtellen
gewiß die höchſtenAnſprüche – aber gerade
darum liegt mir auch ſo viel a

n

Ihrem Urteil.“
„Das wäre ja furchtbar liebenswürdig von

Ihnen. Was ſind e
s

denn für Sachen?“
„Dekorative Verſuche – Tapetenmuſter.
Sie werden ja ſehen. Aber erſt müſſen Sie
Ihren Kaffee austrinken. Und Sie haben

ja noch gar keinen Likör –“
Sie winkte dem Diener.

-

Als Brielitz, die verführeriſchen Namen
hörend, unentſchloſſen zögerte, fuhr ſi

e

fort:
„Darf ic

h

Ihnen nicht eine Miſchung
machen?“-
Mit dieſem Trank im Leibe, einer großen

Importe zwiſchenden Zähnen, folgte Guſtav
chen ſeiner ſchönen Freundin in ihr Atelier,
beſeligt und getragen von der berauſchenden
Ahnung, daß e

r,

um das Glück einer höhern
Kultur zu genießen, gar nicht erſt nach Afrika

zu reiſen brauche.

i

Eine reichliche halbe Stunde nahm das
Studium der Tapetenmuſter in Anſpruch.
Dann kehrtendie beiden zu den andern Gäſten
zurück. Dahinſchwebend, im ſtrengen Fluß
der Linien, mit unbeweglichem Geſicht, die
feſt geſchloſſenenLippen ganz leicht herunter
ziehend, und doch in aller überirdiſchen Ver
klärung den irdiſchen Triumph nicht ganz ver
bergen könnend, Franziska. Guſtavchen aber
war'einfach illuminiert. Alles a

n

ihm flammte,
brannte, glühte, am meiſten die großen ab
ſtehendenOhren. 4

)

Als die Elitanier ſich verabſchiedethatten,
trennte e

r

ſich ſogleich mit wichtiger Miene
von ſeinen Kameraden. Charlotte aber, der
Schloſſer auf dem Nachhauſeweg von der
Akquiſition des neuen Genoſſen erzählte, rief
(AUS -

„Ach Himmel, der junge Behnecke? Aber
der Menſch iſ

t ja ein halber Kretin. Er kann
kaum leſen und ſchreiben. Um Gottes willen,
was hat Ihnen meineTante d

a aufgeſchwatzt!“

2
:

Dies Spiel des Scheinwerfers Ruhm, der
ſeine ganze Lichtfülle plötzlich auf Schloſſer
richtete,hätte manchemandern den Kopf ver
dreht. Aber nicht umſonſt hatte e

r

die Lebens
beſchreibungen ſo vieler berühmter Männer
geleſen. Er wußte, daß, wenn das Unglück
die kleinen Menſchen zerbricht, das Glück ſi

e

zum Straucheln bringt. Und e
r

wollte groß
ſein. Groß, ſtark und unabhängig.
Kein Morgen verging, ohne daß e
r

ſich
nicht Rechenſchaft abgelegt hätte, was das
Geſchenk dieſer Summe denn eigentlich be

Aber habe ich nicht

deutete. Ein ungeheures Vertrauen, deſſen

e
r

ſich würdig zeigen mußte . . . Und e
r

wiederholte ſicheinzelneSätze aus ſeiner Rede,

in denen e
r

unter einer glücklichenEingebung
ſein Programm feſtgelegthatte. Ja, das war
ihm eine freudige Erinnerung ! Denn ent
hüllen nicht die erſten, beinah unwillkürlichen
Reaktionen eines Menſchen am allerunfehl
barſten den Wert oder Unwert ſeines Innern?
Immerhin hieß e

s

auf der Hut ſein gegen
über dem wachſenden Anſturm von Huldi
gungen, Liebenswürdigkeiten,offenen und ver
hüllten Schmeicheleien. Ein derber tüchtiger
Kampf tat not.
Kurze Zeit nach der Geſellſchaft war von

der ſchönen, brünetten Dame ein Brief ge
kommen, o

b

e
r

ſich des verſprochenen Be
ſuchs nicht mehr erinnere. Nun, was die Er
innerung anging, ſo ſengteirgendwo in dunklen
Untergründen ſchmerzhaftgenug ein inferna
liſches Stichflämmchen. Aber ohne zu zögern,
antwortete e

r

der Dame, daß Mangel an Zeit
ihm leider einen Beſuch unmöglich mache.
Wohl war, was e

r
in der erſten Nacht ihrer

Bekanntſchaft Charlotte gelobt hatte, ihm
hinterher halbwegs als Donquichotterie vor
gekommen. Dennoch ließ eine Art Aberglaube
ihn dies Gelübde heilig halten wie eine Be
dingung künftigen Sieges.
Freilich am gründlichſtenimmuniſiert gegen

alle Verſuchungen war e
r

durch ſein Emp
finden für Charlotte. Die Freude an der
Jüngerin hatte ſichbald geſteigert zu einer faſt
neidiſchenVerehrung. Es gab Augenblickeder
Helligkeit in ihm, wo e

r

a
n

ihr ſich ſelber maß
und ſich ſagte, daß, während er, was e

r

ſein
wollte, ſich täglich neu beweiſen mußte, ſi

e

der
ſtetslautereAusdruckdieſereinenKraft war . . .

Ein Augenblickder Eiferſucht hatte ſeine Emp
findung zum ſchmerzvollenGlückder Liebe ver
dichtet . . . Seitdem ſtand ihr Bild tagsüber
auf ſeinem Schreibtiſch und nachts a

n

ſeinem
Bett. Und e

s

war ſein ſchönſterTraum, wenn

ſi
e

einſt als das erſte Weib den Boden Eli
taniens beträte, ſi

e

dann das Weib des erſten
Mannes dort werden würde.
Trotz des enormen Zuwachſes an äußerer

Macht hatte der Bund in dieſer erſten Zeit
nichts an innerer Einheit eingebüßt. Der Kern
der alten Mitglieder beſaßhinreichendeAutori
tät, um die Aufdringlichkeit etlicher neuer zu
rückzuhalten. Zu ernſteren Meinungsverſchie
denheitenkam e

s

erſt durchden Eintritt zweier
Brüder Degenfeld, die unweit der Küſte, in

einem Gebiet, das die Expedition auf ihrem
Weg zum Kenia berühren mußte, Ländereien
beſaßen. Sie botenTeile davon den Elitaniern

zu ſehr geringem Preis zum Verkauf an,
wollten auchdie junge Kolonie in andrer Weiſe
unterſtützen. Sie machten den Eindruck ehr
licher Leute, auch ſchien ihr Anerbieten recht
vorteilhaft, ſo daß Deutſchmann,Charlotte und
mehrere andre dafür waren, e
s anzunehmen,

zum mindeſtenaber ſichihrer Unterſtützungver
ſichert zu halten. Denn da unter den Elitaniern
niemand war, der die afrikaniſchenVerhältniſſe
aus eigner Erfahrung kannte, ſo war der Rat
dieſer Männer natürlich überaus wertvoll.
Aber nachdem Schloſſer ihnen anfangs ent
gegengekommenwar, machte e

r

ihnen ſehr
bald immer ſchärfere Oppoſition, ſo daß die
Brüder ſchließlich in Feindſchaftſchieden. Char
lotte mußte Schloſſer recht geben, inſofern die
beiden recht ſchwierige Charakterewaren und
im Bewußtſein, als alteAfrikaner mit Neulingen

zu tun zu haben, eine beleidigendeSchroffheit
an den Tag gelegt hatten. Trotzdem hätte ſi

e

im Intereſſe des Bundes gern einen Konflikt
vermieden. Aber Schloſſer verſicherte ihr
immer wieder,wenn auchnichtdurchdie Praxis,

ſo dochdurch langjähriges Studium genügend
vorbereitet zu ſein, um fremder Hilfe nicht zu

bedürfen.

-

Für die Reiſevorbereitungen, ſoweit ſi
e

die
Ausrüſtung betrafen, war ein Sonderausſchuß
eingeſetztworden, an deſſen Spitze Deutſch
mann ſtand. Sie wurden mit Eifer betrieben.

Schloſſer war in dieſer Zeit vor allem von
der Agitation in Anſpruch genommen. Denn
nun beſchränkteſich die elitaniſcheBewegung
nicht allein mehr auf Berlin, ſondern die in

Deutſchland zerſtreuten Anhänger hatten ſich

in verſchiedenenStädten zu Ortsgruppen zu
ſammengetan, und Schloſſer mußte häufige
Vortragsreiſen machen. Auch zu Haus gab e

s

immer mehr Arbeit zu bewältigen. Mit der
Spannkraft nervöſer Menſchen, die wie ſi

e

Zuzeitenganz daniederliegen, zu andern Zeiten
wieder erſtaunliche Leiſtungen vollbringen,
wußte e

r

ihrer Herr zu werden. Einen Teil der
Korreſpondenz erledigteCharlotte, für den Reſt
nahm e

r

ſich auf ihren Rat Frida zu Hilfe,
die ſich inzwiſchen zur Maſchinenſchreiberin
ausgebildet hatte.
Bei ihrem erſten Beſuch wartete ſi

e

vor
einem Uhrenladen neben dem Haus, bis der
Zeiger der Normaluhr beinahe auf voll ſtand.
Dann erſt ſtieg ſi

e

die Treppe hinauf und
ſchellte. Als die Wirtin ihr die Tür zu Schloſ
ſers Zimmer öffnete, ertönten von irgendwoher
neun eilige Schläge. r

Mit bänglichem Lächeln ſetzte ſie ſich auf
einen Stuhl an der Tür, ſpitztedie Ohren und
ließ die Augen umherwandern.
Ihr Herz pochte aufgeregt, demütig, er
oberungslüſtern. Gleich würde e

r

zum Vor
ſchein kommen, der große, berühmte Mann !

Wie ihre Freundinnen ſi
e beneideten,daß ſi
e

bei ihm aus und ein gehendurfte ! Wie würde

e
r

ſi
e

wohl behandeln? . . .

Die hohen Borte mit den unzähligen
Büchern flößten ihr Scheu ein. Die verbliche
nen Bilder a

n

den Wänden ſchienen ihr von
geheimnisvoller Bedeutung. Alles merkte ſi

e

ſich, um hinterher erzählen zu können. Das
umfangreiche rote Sofa zog beſonders ihre
Augen an. Genau ſtudierte ſi

e

die Lage der
Schoner, der Kiſſen.
Da erſchreckte ſi
e

von nebenanein Geräuſch.
Haſtig blickte ſi
e weg, wie auf verbotenen Ge
danken ertappt. Es war wie Plätſchern von
Waſſer geweſen. Lautlos huſchte ſi
e

zu einem
Stuhl am Fenſter, welcher der Tür gerade
gegenüberſtand. Aber das Schlüſſelloch war
verſtopft. Da ſchlug ſi

e

den kleinen Plötz auf,
den ſi

e jetzt eifrig ſtudierte. Gleich darauf er
ſchien Schloſſer mit einem Pack Briefe in der
Hand, entſchuldigteſichkurz wegen ſeiner Ver
ſpätung und bat ſie, ſich a

n

ihre Maſchine zu

ſetzen. Während e
r

auf ſeinem Spirituskocher
ſichWaſſerkakaoanrührte und dieſen nebſtzwei
trockenenSemmeln verzehrte, diktierte e

r

ihr.
Die Anweſenheit dieſes halbfremden Mäd
chenshatte ihn einen Augenblick irritiert und

e
r

ſuchtemöglichſtraſchdarüber wegzukommen.
Während e

r

auf und a
b ging, fiel ihm ein, was

ihm die andern über ſi
e

erzählt hatten, über
den unheilvollen Einfluß, den ſi

e

auf Neuner
ausübte. Er ſelbſt hatte außer dem niedlichen
Geſicht keine großen Reize a

n

ihr entdecken
können. - -

Mit ihren Abſchriften war er nichtimmer zu
frieden, mehrere mußte ſi

e

wiederholen. Be
ſonders die Fremdwörter ſtrotztenvon Fehlern.
Dieſe buchſtabierte e

r

ihr vor. Nach zwei
Stunden entließ e

r

ſie. Sie hatten kein Wort
gewechſelt,das nicht die Arbeit betraf.

(Fortſetzungfolgt)

Sprüche

Geſellſchaft
So ſiebzehnLeute ſind's, ein Herrenreiter,
Ein Ohrenarzt,ein Malweib und ſo weiter,
Die ſichum einenTiſch zuſammenfinden,
Und ſtellenſich,als o

b

ſi
e

ſichverſtünden.

An eine gläſerne Schüſſel
Die deinerTage ſüßes Kompott
Mit Bitternis, o Brüderlein, verderben,
Sie alle laſſe der liebe Gott
Eines langſamgräßlichenTodes ſterben.

Walter Harlan
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Hans Roſenhagen: Künſtleriſche Bildnisphotographie

De „Parademarſchder Malerei“ hat einerdergrößten deutſchenKünſtler der Gegenwart,
Wilhelm Trübner, das Porträt genannt. Dieſer
famoſeVergleichpaßt auchfür die Photographie;
denn keineihrer Leiſtungenoffenbart ſinnfälliger
die Kenntniſſe und Fähigkeiten, die künſtleriſche
Veranlagung und den Geſchmackeines Photo
graphenals ſeine Porträtaufnahmen. Und auch
darin gleichenſich die Verhältniſſe, daß, ſoviele
Bildnismaler und Porträtphotographenes auch
gibt, nur ganzwenigeimſtandeſind, denhöchſten
Anforderungenzu genügen,unzweifelhafteKunſt
werke hervorzubringen. Aber– wird man er
widern– es gibt ja doch eine außerordentlich
große Zahl von Photographen, deren Bildnis
aufnahmen den vollſten Beifall auch der ver
wöhnteſten und ſchwierigſtenBeſteller finden,
ähnlich,künſtleriſchund geſchmackvollſind. Gewiß,
meine Damen und Herren: Sie haben voll
kommenrecht. Es hat nur denAnſchein, als ob
wir uns erſt darüber verſtändigenmüßten, wo
jeder von uns die gefordertenQualitäten guter
Bildnisaufnahmenſucht. Bekanntlichmachendie
ähnlichſtenPorträte im Sinne des großenPubli
kums die Photographen,die wenigerauf Charak
teriſtikals auf denvorteilhaftenallgemeinenEin
druckhinarbeiten. Als künſtleriſchgeltengemein
hin die Porträte, die eine gute, bildmäßige
Haltung oder die dargeſtelltePerſon in irgend
einer nicht gewöhnlichenSituation oder inter
eſſantenBeleuchtungzeigen, und für geſchmack
voll werden in der Regel die Bildniſſe erklärt,
bei denender Ausführende bemüht geweſen iſ

t,

die Intentionen des Beſtellers mit dem gerade
herrſchendenModegeſchmackglücklichund vorteil
haft zu vereinen. Sie ſehen:die Anſprüche,die
die großeMehrzahl der Menſchenan ein photo
graphiſchesBildnis ſtellt, ſind eigentlichdieſelben,
denenauchder Porträtmaler ſich für gewöhnlich

zu fügen hat. Es iſ
t

nur nichtgeſagt, daß bei
treuer Erfüllung dieſer Anſprüche auch Kunſt
werkeentſtehen.
Das, was neuerdingsunter der Bezeichnung
„KünſtleriſcheBildnisphotographie“ geht, kann
nur in ganz ſeltenenFällen als Kunſtwerkgelten.
Zugegeben, daß während des letzten Jahr
zehnts die Porträtaufnahmen im allgemeinen

a
n

künſtleriſcher Haltung gewonnen haben;
aber meiſt ſteckt dieſer künſtleriſcheCharakter
durchaus in Aeußerlichkeiten,im Bildarrangement,
indem entwederAnlehnung an Meiſterwerkeder
Malerei geſuchtiſt, oder indem der Photograph
mit dem Zufall arbeitet in der Art, daß e

r

die

zu porträtierendePerſon allerlei Stellungen ein
nehmenoderBewegungenausführenläßt und ſi

e

in denverſchiedenſtenSituationenphotographiert.
Auf dieſeWeiſe kommtdann ſchließlichwenigſtens
eine Aufnahme zuſtande, die in irgendeinerArt
reizvollundoriginell wirkt. Von Kunſt in höherem
Sinne kannbei dieſerArt des Arbeitens nichtdie
Rede ſein. Das Zurückgehenauf Malwerke iſ

t

ein Vergnügen, das jeder ein wenig kunſtſinnige
Amateur ohne Aufwand beſondererIntelligenz
ſich leiſten kann, und die Kunſt fängt überhaupt
erſt d

a an, wo der Zufall aufhört. Niemand iſ
t

Künſtler, der nicht im voraus eine beſtimmte
Vorſtellung von demWerkehat, das e

r

ſchaffen
will. In dieſemSinne hat auchdie künſtleriſche
Photographie,wie ſi

e

von denmeiſtenAmateuren
getriebenwird, nichts mit Kunſt zu tun. Vor
allem iſ

t

der Begriff Kunſt, wie in der Malerei

ſo auch in der Photographie, nicht zu trennen
von der Art der Ausführung. Ein Maler, der
nichtweiß, wie e

r

dieſe oder jene Wirkung zu
verläſſigerreicht, iſ

t ebenſowenigfähig, ein Kunſt
werk hervorzubringen,wie der Photograph, der
nicht auf der Höhe ſeiner Technik ſich befindet,
dieſe ſchlechtoder mißverſtändlichanwendet.
Der Laie ſtellt ſich das Photographieren ja

viel leichtervor, als e
s

iſt. Er meint eine gute
Kamera, auf ein beſtimmtes Objekt gut ein
geſtellt,müſſe eine guteAufnahme liefern. Und
wenn e

r

ſichdazu nochdesMotivſuchersbedient,

iſ
t
e
r eigentlichfeſt überzeugt,daß ſi
e

auchkünſt
leriſch gut ausfallen müſſe. Bei der Landſchaft
gelingt e
s

denn wohl auchzuweilen; aber beim
Porträt ſprechendochganz andre Faktorenmit.
Hier iſ
t

die Kenntnis aller techniſchenWirkungs

möglichkeitenunerläßlich. Welche Schwierigkeit
ſchon,die richtigenTonwerte zu treffen! Dann
ſindda Linien, die zu laut ſprechenundgedämpft
werden müſſen, Einzelheiten, die ſich zu ſtark
hervordrängenund denGeſamteindruckſchädigen,
daher alſo ein Zurückſtimmenfordern. Wie will
jemand,der über all das nicht orientiert iſ

t

und
nicht weiß, wie e

r

ſich helfen kann, dieſeAn
ſprüchebefriedigen? Bevor alſo jemand wirk
liche Künſtlerſchaft im Photographieren zeigen
kann, muß ihm die photographiſcheTechnikbis

in ihre letztenFeinheiten ſehr gut bekanntſein.
Und ſchließlichhat man ſich auchwieder zu

derAnſicht bekehrt,daß für die Bewertung einer
photographiſchenLeiſtung weniger deren male
riſche Haltung ausſchlaggebend iſ

t

als die ſorg
ſame und ſinngemäßeWiedergabe der Natur.
Das iſ

t ja eben die Eigenart und Stärke der
Photographie, daß ſi

e

die Wirklichkeitabſolut
zuverläſſigwiederzugebenvermag,daßihre Schöp
fungen dokumentariſcheBeweiskraft haben. Wer
zugunſten der maleriſchenWirkung die Photo
graphie in dieſer Eigenart ſchädigt, mag alles
möglichehervorbringen,nur keinphotographiſches
Kunſtwerk. Alle die Leiſtungen, die durch un
ſcharfesEinſtellen desApparates, durchGummi
druckeund ſonſtige Kunſtſtückedie Konkurrenz
mit derMalerei aufnehmen,entfernenſich gerade
von den Vorzügen, welche die Photographie
gegenüberder Malerei hat. Sie ſind weniger
künſtleriſchals künſtlich und halten als Kunſt
werkejedenfalls nicht den Vergleichmit Photo
graphien aus, deren Urheber zu künſtleriſchen
Reſultatengelangten,ohnedemWeſenderPhoto
graphie Gewalt anzutun.
Im übrigen wird man von demporträtieren
den Photographen eine künſtleriſcheIntelligenz
verlangen dürfen, die der eines gewandten
Bildnismalers nichts nachgibt. Von dem Um
fange dieſer Intelligenz dürfte e

s hauptſächlich
abhängen, o

b

ſeine Leiſtungen– die vollkom
mene Beherrſchungder Technik vorausgeſetzt–
als Kunſtwerke anzuſehenſind oder nicht. Un
erläßlich iſ

t

ein gewiſſer pſychologiſcherScharf
blick. Der Bildnisphotograph, wie e

r

ſein ſoll,
muß wiſſen, auf welcheWeiſe die Individualität
ſeines Objekts am vorteilhafteſtenfür dieſes zu

faſſen iſt, muß beurteilenkönnen, o
b

deſſenZüge
durch ihre Linien oder durch den lebendigen
Ausdruck,durchZeichnungoder Farbe anziehend
wirken. Er muß ſich, ehe e

r

die Perſon vor die
Kamera bringt, klardarüber ſein, o

b

ihr Charak
teriſtiſchesnichtetwa in der Art des Sichtragens,

in der Haltung oder in gewiſſen Bewegungen
liegt. Manchem Geſicht iſ

t

nur durch eine be

– KünstlerischePhotographievon N. Perscheid, . .

Berlin

ſondereBeleuchtungbeizukommen,mancherIndi
vidualität nur durchdie Wiedergabeder ganzen
Erſcheinung. Oft dient eine Hand zur Erhöhung
derCharakteriſtik.Nichts weniger als gleichgültig
oder nebenſächlich iſ

t

dieWahl desHintergrundes.
Das Kolorit des Geſichtes, die Farbe der Klei
dung ſind entſcheidenddabei, auch Alter und
Geſchlechtder zu photographierendenPerſon.
Kein gutes Zeichen für die Künſtlerqualität des
Photographen,wenn die aufgenommenePerſon
einen erſtarrtenGeſichtsausdruckhat, wenn man
ihr das Photographiertwerdenanmerkt. Eines
künſtleriſchempfindendenPhotographen größte
Sorge wird ſein, zu verhindern, daß ſein Objekt
poſiert, daß durchumgelegteMäntel oder Pelze
etwas Theaterhaftes in ſeineAufnahmenkommt.
Und ebenſowird er, wenn e

s

um ein Porträt,
nichtum ein Genrebild ſich handelt, ein Ueber
maßvon Intimität vermeiden. Jedes gutephoto
graphiſcheBildnis iſ

t ja ohnehinintim, gibt mehr
Details der Form, als je ein Maler zu geben
vermöchte. Aber wie ſich niemand eigentlich in

Hemdärmeln, beim Toilettemachen oder im
Herumlümmeln von einem Maler porträtieren
läßt, ſo wird auch ein geſchmackvollerPorträt
photographfür ſeine Aufnahmen auf dergleichen
Intimitäten ohneweiteresverzichten;dennſolche
Situationen habenmit ſeinerAufgabe im Grunde
nichts zu ſchaffen.
Selbſtverſtändlichwird man an einen Por
trätphotographen,der Kunſtwerke zu liefern ver
ſpricht,auchdie Forderung ſtellendürfen, daß e

r

ebenſogutwie der Bildnismaler die Geſetzeder
Kompoſitionkennt.NichtsUnerfreulicheresals eine
photographiſchePorträtaufnahme, auf der die
dargeſtelltePerſon nicht gut im Raum iſt, wo
die Helligkeitenund Dunkelheitennichtſinngemäß
oder ohne Geſchmackverteilt, unſchöneoder oft
einander wiederholende Linien oder häßliche
Ueberſchneidungenvorhandenſind.
Aus allen dieſenDarlegungengeht wohl zur
Genüge hervor, daß zur Herſtellungphotographi
ſcherKunſtwerkenichtnur Wiſſen, ſondern auch
Talent gehört,daß alſo jemand, der e

s

demZu
fall überläßt, ſeinenphotographiſchenAufnahmen
ein künſtleriſchesAusſehen zu verſchaffen,himmel
weit von Künſtlerſchaftentfernt iſt. Man darf
ſichüber dieſe Tatſache nicht durchdie oft recht
künſtleriſchwirkendenArbeiten von Amateuren

in den photographiſchenAusſtellungen täuſchen
laſſen. Wieviel abſolut wertloſe Aufnahmen
kommenauf eineeinzigezufälliggelungeneeines
Amateurs? Kein Einſichtigerwird die Verdienſte
der Amateurphotographieum die Hebung des
künſtleriſchenNiveaus in der Berufsphotographie
leugnen wollen; aber ihre Wirkungsmöglichkeit

iſ
t jetzt erſchöpft. Es kommt nunmehr auf die

Erhöhung und Verfeinerung der künſtleriſchen
Technikan, und das iſ

t

eine Angelegenheitder
Berufsphotographie, der Leute, die dem Er
werben und AusgeſtaltendieſerTechnikein Leben
widmen können.
Nun, wie in der Malerei als Beruf, gibt e

s

auch in der Photographie als Beruf Stümper,
Handwerker,die nur nachVorbildern zu arbeiten
vermögen,tüchtigeDurchſchnittsbegabungenund
voranſtrebendeſelbſtändigeKünſtlerperſönlichkeiten.
Die Einſicht der Beſteller in künſtleriſcheDinge
entſcheidetdarüber,welcherKategorievonBerufs
photographenſie ſichzur Erlangungihrer Porträte
anvertrauenwollen. Selbſtverſtändlichaußerdem
ihr Geldbeutel; denn je hervorragender als
Künſtler ein Photograph iſt, um ſo größere
Honoraranſprüchekann und wird e

r

für ſeine
Leiſtungen ſtellen. Immerhin erhält man von
ſolchemKünſtlerphotographenfür einen ſchließlich
doch geringen Geldbetrag ein Porträt, das in

einer gewiſſen Richtung auch von dem beſten
Maler nicht übertroffen werden kann und als
Photographie ohneZweifel ebenfallsſeinenganz
beſtimmtenKunſtwert hat.
Sehen wir uns einmal die Leiſtungeneiniger

ſolcherKünſtlerphotographennäher an. Auf den
erſtenBlick wird man wahrnehmen,daß die hier
wiedergegebenenArbeitenvon drei Photographen
ſich untereinanderdurch ganz beſtimmteEigen
ſchaftenkünſtleriſch-techniſcherNatur unterſcheiden.
Jeder von ihnen ſetztſich auf ganz eigne Art



1910. Nr. 23 571Über Land und Meer

mit der Wirklichkeit auseinander, jeder ſucht
ſeinem perſönlichenGeſchmacknach künſtleriſche
Feinheiten zu bieten. Man kann ohne Ueber
treibung von individuellen Leiſtungen ſprechen.
Mit den reinſten Mitteln ſucht Nicola Per
ſcheid,Berlin, zu wirken. Seine Aufnahmenhaben
eine ſo ſelbſtverſtändlicheVorzüglichkeit,daß man
zunächſt gar nicht überlegt, wie ſi

e

erreicht
wurde. Alle dieſePerſonen ſitzen ſo natürlichda,
als ahnten ſi

e nicht, daß der Photograph ſeine
Kameraauf ſi

e gerichtethat. Nirgends eineSpur
von Poſe. In den Köpfen iſt ein ſo konzen
trierter geiſtiger Ausdruck, daß man glauben
könnte, e

s

handleſich um Bildniſſe von der Hand
eines großen Malers. Wäre der bildmäßige
Charakter der Kompoſition ausſchlaggebendfür
die künſtleriſcheQualität von Photographien, ſo

müßten die PerſcheidſchenAufnahmen ſchon im
Hinblickhierauf als eminentkünſtleriſchbezeichnet
werden. Aber die künſtleriſcheQualität dieſer
Porträte beruht nicht nur auf ihrer bildmäßigen
Geſtaltung und der großartigenAuffaſſung der
Perſönlichkeiten– ſie ſind auchals Photographien
ſchlechtwegKunſtwerke. Man ſehe, wie farben
reich ſi

e

trotz ihrer Farbloſigkeit wirken, wie
richtig der Ton der Geſichterzum Hintergrund,
zur Kleidung ſteht,wie fein differenziertdie Ton
verhältniſſe der Geſichter zu den Händen ſind,
wie die Form eines Geſichtes gar nicht zeich
neriſchhart, ſonderndurcheine Unzahl zarteſter
Nuancen gegeben wird. Wie am Ende alles
NebenſächlichedenKöpfen untergeordneterſcheint,

ſo daß nur ſi
e

und die Händeſprechen.In dieſen
PerſcheidſchenPorträten, deren Köpfe ohnedie
Spur einer Retuſcheſind, iſ

t

eine Klarheit und
Einfachheiterreicht,die klaſſiſchgenannt zu wer
den verdient. Man ſpürt einen Meiſter, der in

ſeiner Kunſt keine Schwierigkeitenmehr kennt
und daher in der Lage iſt, jede Aufgabe ſo zu

löſen, wie der jeweilige Gegenſtand e
s

erforder
lich macht.

C
. J. van Dühren, Berlin, iſt aus der Schule

Perſcheidshervorgegangen,hat aber eigneWege
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Das menſchlicheLeben kannman ſichals Be
wegung in einem Korridor oder in einer langen
Röhre vorſtellen. Die Bewegung geht anfangs
frei und leicht,dann, bei immer größererEigen
ausdehnung,ſtetsbeengterund ſchwierigervor ſich.
Während der Bewegung ſieht man immer näher
eine unermeßlicheWeite und bemerkt,daß die
voraufgehendenMenſchen in ihr allmählichun
ſichtbarwerdenund verſchwinden.
Wenn man nun die ganze Mühſeligkeit und
Schwierigkeitder Bewegungempfindet,wird man

d
a

nichtmöglichſtbald in die Weite zu gelangen
ſuchen? Wie kann man ſich umgekehrtdavor
fürchten? 2

Unſer Leben iſ
t

das Bewußtſein, wonachwir
uns für ein ewiges,unendliches,das heißtvon Zeit
und Raum unabhängiges,aberdurchzeitlicheund
räumlicheErſcheinungenbegrenztesPrinzip halten.

2
Wir wundern uns über die Höhe der Berge,
Größe der Sonne und Sterne. Aber all dieſe
Dinge ſind nichtsim Vergleichmit dem,was jeder
von ſichweiß; nichtsim Vergleichmit unſrerSeele.
Das Mächtigſte in der Welt iſ

t

das Unſichtbare,
Unhörbare, Unfühlbare: der menſchlicheGeiſt.

X
Geiſtige Kraft iſ

t
in allem enthalten;die be

deutendſte ihrer uns bekannten Erſcheinungs
formen in dieſerWelt aber iſ

t

die im Menſchen;
damit ſi

e

wirkſamwerde, muß der Menſch ſi
e er

kennen.Wenn das nichtgeſchieht,bringt derBeſt
veranlagte ſtets nur Unbedeutendes,Schlechtes
hervor.

2
:

Wenn jemand alle Dinge und die ganzeun
endlicheäußereWelt für wirklichhält, wie kann e

r

d
a dasjenige,mittelsdeſſen e
r

all dieſeDingewahr
nimmt, nämlich ſein Bewußtſein, für nicht exi
ſtierendhalten?! >

Warum glaubt man, daß Wundererzählungen
eine Wahrheit unterſtützen? Wenn nicht nur er
zählt wird, ſondernvor unſernAugen jemandaus
demGrabe auferſtände, in den Himmel flögeund
mir von dort aus verſicherte,daß 2>< 2 = 5 ſei,

-Sº Ä Ä

GerhartHauptmann. N
.

Perscheidphot.

eingeſchlagen. E
r

liebt es, ſeinen Porträten
durchbeſondereLichtwirkungenein intereſſantes
Cachet zu geben. Vor dunkeln Hintergründen
zeigt e

r gern ſeineMenſchen,damit die Schatten

in den Köpfen deſto beweglicher,transparenter
erſcheinen. Seine Art iſ

t

im Grunde für die
Porträtierten ſehrdankbar;denn durchdie ſtarken
Kontraſte von Hell und Dunkel wirken die Ge
ſichterderMenſchenfaſt immerbedeutend. Eine

oderdaß e
s

demMenſcheneigen,ſeinenNächſten zu

töten– würde ich es dennochnicht glauben.
2k

In allenReligionen:derbrahmaniſchen,buddhi
ſtiſchen,chriſtlichen,mohammedaniſcheniſ

t

Wahres
und Falſchesenthalten.
Such in der Religion, in der du erzogenbiſt,
das Wahre. Wahr iſ

t

a
n jeder Religion das Ver

ſtändliche,Einfache,Klare. Und dieſesVerſtänd
liche,Einfache,Klare iſ

t
in allenReligionendasſelbe.

3
Das Gebot: Gott und den Nächſten zu lieben,

iſ
t

einfachund klar; jeder,der in ſichgeht,fühlt e
s

in ſeinemInnern. Wenn e
s

keinefalſchenLehrer
gäbe, würden alle das Gebot halten, und das
Himmelreichwäre auf Erden.
Die falſchenLehrer haben aber ſtets und zu

jeder Zeit für Gott ausgegeben,was nicht Gott
iſt, und für Gottes Wort, was nichtGottes Wort.
Und die Menſchenhabenden falſchenLehrern ge
glaubt, habenſich von Gott und ſeinen Geboten
abgewandt,und ſo iſ
t

ihr Leben immer ſchwerer
und unglücklichergeworden. Deswegenmußman
keiner Lehre glauben,die mit der Liebe zu Gott
und dem Nächſtennichtübereinſtimmt.

%
Mein Leben und jedes Leben iſ

t

das Bewußt
ſein ſeines geiſtigen und deswegenunendlichen,
unbegrenztenWeſens. Daß ichbin, weiß ichdurch
die Grenzen,die michvon allem anderntrennen;
und dieſeGrenzen kannich mir nichtandersvor
ſtellenals in der Materie– ſie ſind mein Körper
und alle Dinge in der Außenwelt. Ebenſoerkenne

ic
h

michals geiſtigesund folglichunendliches,un
begrenztesWeſen durch die Veränderung, Be
wegung,die in und außer mir vorgeht,michmit
allem vereinigt und das Weſentlichedes Lebens
ausmacht. Wie die Materie nichtan und für ſich
exiſtiert,ſondern nur das iſt, was michvom un
endlichen,unbegrenztenWeſentrennt, ſo exiſtieren
auchdie innerhalb und außerhalbmeinesWeſens
vorgehendenBewegungen nicht an und für ſich,
ſondern ſind nur das, was michEinzelweſenmit
dem vereinigt,wovon ichgetrennt bin. Wie die
Materie nur deswegenexiſtiert,weil ic

h

geſondert
bin, ſo daß,wenn ic

h

nichtwäre, auchkeineMaterie

Tatſache,die den großenPorträtiſten desBarock,
demCaravaggio und Ribera, nur zu gut bekannt
war und die auch in RembrandtsBildniſſen ſtark
mitſpricht. Freilich iſ

t
e
s

nichtjedermannsSache,
ſich im Kellerlukenlichtoder im Rembrandtſchen
Clairobſkur porträtiert zu ſehen. Doch iſ

t

van
Dührens Art außerordentlichkünſtleriſch,ſowohl
nach der äußerlichenWirkung hin als auch in

techniſcherBeziehung. Seine Beleuchtung der
Köpfe hat nie etwas Schematiſches. E

r weiß,
welchePartie einesGeſichtesdes Lichteswürdig
iſt, welcheForm durch ihre Akzentuierungden
GeſamteindruckeinesPorträts günſtig beeinflußt.
Dabei verſchmäht e

r meiſt, den Körper zur
Charakteriſtikheranzuziehen.Alle Aufmerkſamkeit
ſoll dem Kopfe gehören, und e

r

fördert dieſe
Konzentration des Intereſſes durch möglichſt
knappe Ausſchnitte. Seine Porträte ſind trotz
der heftigen Lichtgegenſätzeſehr reich in der
Nuancierung. Ebenſo Vorzüglicheswie im Einzel
bildnis leiſtet e

r
in Gruppenaufnahmen.

Die Arbeiten von Wanda von Debſchitz
Kunowski, München,ſind in techniſcherBeziehung
nicht gleichwertig, indeſſen immer ſympathiſch
durch die darin offenbarten künſtleriſchenAb
ſichten. Sie ſucht nach maleriſchenWirkungen
und erzeugt ſi

e

durchein gedämpfteshelles, die
Konturen auflöſendesLicht, arbeitet anſcheinend
aber auchmit reflektiertemLicht. Und ganz ent
ſchiedentritt in ihren Aufnahmen ein gewiſſes
feines weiblichesElement hervor: eine zarte und
gefälligeAnmut, die nichtsAlltäglicheshat.
Und der Sinn dieſer kleinen Betrachtung?
Nicht etwa der, Reklamefür die hier mit ihren
LeiſtungenbeſprochenenPhotographen zu machen,
ſondern zu zeigen, in welcherRichtungdas künſt
leriſcheElement in der Bildnisphotographie zu

ſucheniſt, hinzuweiſendarauf, daß zur Ausübung
der Photographie als Kunſt weniger koſtbare
Apparate als Talent, große techniſcheKenntniſſe
und Erfahrungen und eine daraus reſultierende
Sicherheit im Erreichen beſtimmter Ergebniſſe
erforderlichſind.

wäre– ſo exiſtiertauchBewegung nur, weil ich
mit allem vereint bin. Deswegen ſtelle ichmich
als Materie in Bewegung vor.

X
Das Gewiſſen iſ

t
das Bewußtſeinallesgeiſtigen

Urſprunges. Nur in dieſemFalle iſ
t
e
s

ein richtiger
Führer im Leben. Die Menſchenhalten aber oft
für dasGewiſſen nichtdas Bewußtſein ihresgeiſti
gen Urſprungs, ſondern das Bewußtſein deſſen,
was andre für gut oder ſchlechthalten.

X
Je verſtändigerund beſſer jemand iſt, um ſo

mehr erkennt e
r

ſich in andern. Dumme, ſchlechte
Menſchen halten jeden andern für ein ſchlechtes
Weſen, gute aber wiſſen, daß das Teuerſte in
ihnenauch in jedemandernMenſchen zu findeniſt.

X
Wenn dir der Gedankekommt,daß alles, was

d
u

überGott gedachthaſt, verkehrtiſt, unddaß e
s

keinenGott gibt, ſo gerate darüber nicht in Be
ſtürzung. Es gehtallen ſo

.

Glaub abernicht,daß
deinUnglaubedaherrührt, daß e

s

keinenGott gibt.
Wenn du nicht mehr a

n

den Gott glaubſt,

a
n

dendu ſrüherglaubteſt, ſo rührt das daher,daß

in deinem Glauben etwas verkehrtwar, und du
mußt dich bemühen,beſſer zu begreifen,was d

u

Gott nennſt.
Wenn ein Wilder a

n

ſeinenhölzernenGott zu

glaubenaufhört,heißtdasnicht,daß e
s

keinenGott
gibt, ſondernnur, daß e

r

nicht aus Holz iſt.
Vollſtändig begreifen können wir Gott nie
mals, wir könnennur mehrundmehrdenUrgrund
aller Dinge verſtehen.Wenn wir uns alſo von der
niedrigen Auffaſſung von Gott befreien, ſo kann
das nur nützen;wir verſtehenaufdieſeWeiſeimmer
beſſer,was wir Gott nennen.

X.
Auf die Frage, wie e

r

ſich Gott dächte,er
widerte ein gelehrter Mathematiker: „Ich habe
dieſeHypotheſenie nötig gehabt.“ – Ich möchte
im Gegenteil ſagen, daß ic

h

ohne die Hypotheſe
nie und nimmer vernünſtig denkenkann.

2
Wahres Mitleid beginnt erſt dann, wenn man
ſich a

n

die Stelle des Leidendenſetztund wirklich
mitempfindet.







574 1910. Nr. 23Uber Land und Meer

Das Jahrhundert der Dame
Von «?

Karl Fr. Nowak

Vieich war die lachendeHeiterkeit,dermüheloſe Sieg im Lächelnund die verführeriſche
Beſtechung im Leichtſinn, all das Werben,
Schmollen, Ueberliſtendurch Grazie, das den
mutigſtenRittern dieſesachtzehntenfranzöſiſchen
Jahrhunderts die Degenklingenmit Roſen Um
wand, der Dame unwiederholter, ſtrahlendſter
Triumph. Und nur einmal ſchenktdie Welt
geſchichteihr diesluſtverſponnene,glanzüberſonnte,
trügeriſcheEiland Rokoko.
Nicht weil ein allzuGalanter auf demThron
der Capets nur nachdenZärtlichkeitenherrſchte,
die ihm die heimlichenKöniginnen ſeiner Gunſt
ſo mutwillig zwiſchendie Sorgen ſtreuten,daß
keineSorge zuletztdenUmkreisdes gutenMon
archen beſchattete;nicht weil die Pompadour,
die Dubarry das Regiment der Liebe führten
wie nirgendwoeineKönigsgeliebtezuvor, bleibt
dies „Grand siècle“die unbeſtritteneHerrſchaft
der „GrandeDame“. Was ſichzu Verſailles be
gab, war darum nichtimmer nochdas Ereignis
von Paris. Wen die Empfindlichenin Verſailles
verbannten,war darum nicht immer verfemtbei
den Boshaften in den Salons. Aber daß nah
dem Sitz der liebenswürdigenMajeſtät Palais
um Palais, Hotel um Hotel als eigner kleiner
Hof ſichfühlte, daß dortdieumſchwärmtenMar
quiſen, die witzigenGräfinnen, die geiſtreichen
Marſchallinnenden Ton unddenStil derGeſell
ſchaft ſchufen; daß überall dort genug Anmut,
milde Leichtigkeit,Spiel voll gedämpfterBe
wegung oder flatterndenEſprits war, um Frank
reichsMalern dieKunſt, denemphatiſchenPoeten
die Dichtung, FrankreichsPolitikern und Mili
tärs die Führer ihres Jahrhunderts zu geben;
daß nichtsin Frankreichwar, woran der hellſte
Glanz nichtauf dieDamezeigte,nichts,dasden
Weg zur Dame nichtſtetsaufs neueſuchte;daß
ohne ſi

e

die Epoche als Schöpfung überhaupt
verliſcht:das iſ

t

derTriumph, dieHerrſchaftohne
Grenzenauf dem Eiland, das nichtwiederkehrt.
Schalmeienklingenals Prélude. Verſchollen

iſ
t

die ſteifeHoheit desSonnenkönigs:dieGran
dezza wehrt der Zartheit, der Sanftheit nicht
mehr, der Pomp nichtmehrdenGefühlen. Seit
Ludwig tot iſt, will keinernochGlorie, wollen
alle die Lieblichkeit,und die Elegie iſ

t

ſüßerals
die Feierlichkeit. Und plötzlichwird ſchelmiſch
ein Frühling jetzt wahr: fröhlicher, heller die
Gewänder,die Spiele, leichter,flinkerdieWorte,
dieAllüren– die Schmiegſamkeithatdas Pathos
beſiegt. Vergeſſen iſ

t

die Haltung von Ludwigs
Granden, Gefälligkeit, Reiz ſoll jetzt Haltung
ſein. Lockendzieht das Idyll ins Land. Man
durchſtreiftdieWälder, man frühſtücktauf Raſen,
die Kavaliere ſingen romantiſch zur Gitarre.
Läſſig iſ

t

der Ehrgeiz der Marquiſen: reizender
als dasprunkvollſteStaatskleidzeigtdasSchäfer
gewand ſi

e

ihremHirten. Nochſcheint e
s

dieZeit
derfröhlichenUnſchuld,nochſcheint e

s

dieLuſt am
harmloſenTollen, das Werben und Gewähren
bleibt Emphaſe ohneGefahr des Raffinements.
Die Form iſ

t Rhythmus, die EhrfurchtGalan
terie geworden. Watteau iſ

t

der Kavalier dieſer
Zeit. Seine Sehnſuchtkenntdie Erfüllung noch
nicht, e

r

träumt noch Träume ohne Keckheit.
Seine Aeffchen, die drolligen Meerkatzen,und
ſeine Chinoiſerienwandern von ſeinen Bildern

in die Salons, die von zärtlichemGeplauderer
füllt ſind, in die Salons voll verſpielter, ſanfter
Tändelei, die die Tollheit der Sinne nichtkennt.
Aber faſt ſcheintWatteau noch nicht.Rokoko.
Den Glanz der Epochebringt erſt dieMitte des
Jahrhunderts. Sie lächeltüber das Idyll der
Schwärmer,über HirtenliedundſeufzendeSchal
mei: hell tritt durch die Jahrhundertsmittedie
laute, lärmendeGeſellſchaftdes reifen, prunken
den Rokokos. Und rauſchend ſind die neuen
Salons. Zahllos reihen ſi

e

ſichjetztauf, allebe
ſtrickend,alleverſchwenderiſchundalleähnlich,nur
daßdieNuancevonSalon zu Salon dasbeſondere
Weſen der Herrin beſtimmt. Bei den Soupers
derMarſchallin vonLuxembourgſind dieÄ
ſchaften zu Gaſt, Laharpe lieſt ſeineManuſkripte
vor, und Gentil Bernard, der neueOvid, lehrt
alle nocheinmal „dieKunſt zu lieben“. Madame

d
e Forcalquier, die ihrem Gatten nachdenklich

eine intim empfangeneOhrfeigezurückgibt,weil

ſi
e

mit ihr nichtsanzufangenweiß, lädt Greſſet
ins „grüne Kabinett“, worin die Muſe ihm ſein

Luſtſpiel „Le Méchant“ eingibt. Die Schrift
ſteller nehmen das Souper bei der Prinzeſſin
von Talmon, aber der Eſprit iſ

t

auch daheim
im Palais der Marquiſe von Livry, die dieDis
kuſſionenliebt und im Eifer der Geſprächeihren
kleinen Schuh dem Gegner durch den ganzen
Saal a

n

den Kopf wirft. Man ſiehtdie Enzy
klopädiſtenbei der HerzoginvonAiguillon, Wal
pole mit „ſeinen roten Strümpfen“ im Salon
von Madame d

e Rochefort, wo man nachden
Berichten der Goncourtsauch„die gebieteriſche
Stimme von Duclos“ vernahmund die „wilde
BegeiſterungDiderots, „die den Marquis von
Mirabeau ſo ſehr in Erſtaunenſetzte“. Und nur
die Neider dichtetendem Glanz und Geiſt
aufwand im Salon Madame Mazarins die
Lächerlichkeitan. Zu Paris wußte alleWelt –
und alle Welt war der Adel, die Künſtler und,
wenn man nachſichtigwar, auchdie Finanziers– wußte man ſorgſam die Soupers um der
Muſik, um derWiſſenſchaften,um derpolitiſchen
Ränkeder Feſte und Bälle willen zu wählen.
Und jetzt iſt's die Zeit Bouchers,des Malers
des „Hübſchen“, der nur die Eleganz und die
reife, reiche, üppigeAnmut hat, die Zeit Lan
crets, der die Tänze dieſerSalons malt, ſchon
mit der BegehrlichkeitberechnenderGalanterie.
In den Salons ſind nicht mehr die Koketten,
die in WatteausGefilden dem Liebhabernicht
feindlich ſind, in den Salons ſind jetztdie Ko
ketten,die Witzigen, die Ueberlegenen,die alle
Künſte der Liebe wiſſen. Galant ſind dieDiplo
maten,die Kardinäle, dieAbbés,die beim Lever
der Herrin verſchmitztihr Liedchen trällern.
Galant ſind die prinzlichenFeldherren, die ein
Ballett in den SiebenjährigenKrieg mitnehmen
und, wenn ſi

e

als Beſiegte heimkehren,allen
Schlachten e

s

lächelndvorziehen, ſich für die
Guimard zu ruinieren. Es iſ

t
die Zeit, d

a

dieſe
Guimard– „le squelette de gráce“– dieGäſte
aller Salons zu den eignen Soupers lockt, d

a

Fragonard für die Berühmte Wandgemälde
chaffendarf und eines Tages die Fratze der
Tänzerin auf ſein Bild ſetzt,weil e

r

ſichmit ihr
verzankte. Es iſ

t

die Zeit, d
a

die Dubarry den
erſtauntenFragonard wegſchickt,weil auch e

r,
der KeckſtederKecken,als Boudoirſchmückernicht
keckgenugwar. Und dieHerrinnenaller Salons
lächeln, die Legitimenund die Illegitimen, die
man ſo heiter und verbindlichgrüßt, als wäre
das Illegitime ſchon immer das Legitime ge
weſen, die Marſchallinnen, die Gräfinnen und
die Marquiſen lächelnſchadenfrohüber die noch
verſiegelten,uneröffnetenLiebesbriefeim Schreib
tiſchdes toten Richelieu,ſchadenfroh,weil einſt
der vergötterte,gelangweilteMarſchall auchihre
Briefe nicht entſiegelt hatte. Jetzt iſt's das
Jahrhundert der „GrandeDame“,jetztdasJahr
hundert der Liebe, ſo überſättigt,daß man nur
mehr Steigerungen nachſinnt. Den Geiſt des
Jahrhunderts ſchafftnur nochdieDame,diealler
Begehren,aller Sieg, allerBelohnungdünkt. Sie
zieht derBelohnungkeineSchranken. Es iſ

t

das
„amoraliſche“Jahrhundert. Nichtnur die verlieb
tenAbbésträllern ihr Liebesliedchen.Wenn noch
die Zeiten nicht gar zu ſtürmiſch ſind, wenn
Marie Antoinettedie ſtrengerenHeimatsreminiſ
zenzen vergißt, ſummt auch die erſte Dame
Reicheseine kleine, ſcharmanteZweideutig
ElT . . .

Nochdas SpätrokokohatdieGeſelligkeit.Aber
ihr Glanz iſ
t

ſchon fröſtelnd, die Inſtrumente
mitunter ſchonverſtimmt, die immer nochzum
Feſt aufſpielen. Noch immer gilt des Fürſten
von Ligne mokanteBemerkung: „Man könnte
die berufsmäßigeSchauſpielkunſteigentlichent
behren, die gute Geſellſchaftkann e

s

mit den
beſtenProfeſſionellenaufnehmen.“Dochſeitden
Tagen der Marie Antoinette hat das Wort ver
fänglicheBedeutung: man ſpielt, weil man den
Ernſt nichtſehenwill. Die altenSpötter wollen
witzigſein, wennTurgot über hundertReformen
ſichden Kopf zerbricht, ſi

e

lachenſich vor Ver
gnügentot, wenn der SchwärmerTurgot beim
König ſichden Abſchiedholte, aberdieWitzigkeit
klingt nichtmehrgeiſtreich,dieWitzeklingengrell
und ſchrill” Den erſtenPariſer Salon hält den
Gäſten keine Marſchallin von Frankreichmehr
offen: Madame Neckerführt jetztdie Gäſte ein.
Es iſ

t

das matteRokoko,derAusklang,denbald
der Sturm übergellt. Denn was dieſe bunte,
übermütige,leichtſinnigeGeſellſchafthatteſchaffen
können,war ganz geſchaffen:den Stil hatten ſi

e

alle ſichgeformt, ſo ſtark, daß man ihn unter
den Menſchen, in Künſten und Kriegen, an
Feſten und Bildern, a

n

Trachten und Möbeln,

a
n

Sitten und Ueberzeugungenſpürte.

mit ihrer duftigen Ladung.

Das Rokokowar zu Ende erfüllt. Aber ſchon
zitierte jetzt mancheinerdas Wort der Pompa
dour, ohnedie zyniſcheKoketterie:„Après nous

le déluge“. . . So ſchnell, ſo ſtürmiſchwurde e
s

wahr, daß die rote Flut nicht die letztenRe
präſentantender Zeit allein, daß ſi

e

die Zeit
ſelbſt, den Stil und ſeinen Inhalt mit ſeinen

- Schöpfernfortriß.

Leute vor der Stadt
Vom

Georg Hirſchfeld

Ein Neſt,“ ſagt der Großſtädterund kauftſichdafür ein - billiges Ueberlegenheitsgefühl.
Viertauſend Einwohner– Seelen, möcht'man
ſprechen–, das iſt ein Markt, der beinaheStadt
ſeinkönnte.Ein bayriſcherBezirksort,unweitvon
München,mitAmtsgericht,Rentamt,Krankenhaus,
Brauereien–Warenhäuſern.Na, na. EinenTietz
brauchtman ſichfreilich in demuraltenGiebelort
nichtvorzuſtellen.Aber derHerr KaufmannKern
moſer,AndreasHinterhubersNachfolger,amMarkt
gegenüberder Kirche,hat ein blühendesGeſchäft.
Die Bauern aus demganzenKreiſe kommenan
den Markttagen zu ihm hinauf und verſehenſich
mit ſeinen etwas altmodiſchen,aber gediegenen
Waren. Man kannihn ſchoneinenMiniatur-Tietz
nennen,etwaeinen,denunſre Großelterngehabt
habenkönnten.
Neſt?– Ja, freundlichgemeint,da mag die
Bezeichnunggelten. Solch kleinerOrt hat etwas
von einemmühſamzuſammengetragenen,ſtill ver
ſtecktenVogelneſt, in dem die Jungen piepſen,
dasdieAlten, immerwiederkehrend,Nahrungſam
melndumkreiſen. Hat man den Hügel, auf dem
der alte Markt liegt, erſtiegenund ſieht, vor der
Kircheſtehend,dieHauptſtraßehinunter, ſo kommt
einem ein ſeltſam lächelndesFriedensgefühlins
Herz. WozudasHaſtenundWirren derGroßſtadt?
Wozu der Exiſtenzkampf d

a drüben,unaufhörlich
und in ſeinenMitteln immer härter, immer un
wähleriſcher? Hier herrſchtder bedächtigePaß
ſchrittauf holperigerPflaſterſtraße. Hier war e

s

ſo vorfünfzigJahren, undwird e
s
in fünfzigJahren

noch ſo ſein. Man machtſein Geſchäftodermacht
e
s
nicht. Gute Jahre, ſchlechteJahre. Der alte
Bauernfatalismusſitzt in den Gemütern,und der
Herr Pfarrer iſ
t mächtig.Man akkordiertbeſtändig
mitdemliebenGott. Sogardie„verruckten“Kunſt
maler, die in den ſchiefenGaſſen Biedermeier
gefühlehabenund alles „intereſſant“finden, läßt
mangelten.Das Bier iſ

t gutheuer,und in Hemds
ärmelntritt man vor die Haustür, ſonnt ſich ein
bißchenund meldetdemHerrn Nachbardie große
Neuigkeit:SchönsWetter heut– auf die Nacht
wird's regnen.
Das Geſamtbild iſ

t glücklich.Wann kannman
dasvon einerGroßſtadtſtraßeſagen?– Die alten
Bürgerhäuſeralle, mit ihrem Giebeldreieckernſt
haft in den blauenHimmel ſchneidend,das ehr
würdigeRathaus,von Tauben umflattert,wenig,
ſehrwenigMenſchenaufderStraße. Nur vordem
Gaſt- und Bräuhauſe,das die langeTonnenform
hat, mit Schneckenam Giebel, iſ

t
e
s

lebhaft. Da
ſindHeufahrereingekehrtundſitzenbeimBiere–
KinderumſpielendraußendiehochbepacktenWagen

Der alte Brunnen
rinnt . . . u -
Ja, Stetigkeitundeinbeſchränktes,konſervatives
Glück. Hier iſ

t

es. Ein ſicheresGlück. Wenn nur
die Haupt- und ReſidenzſtadtMünchennicht ſo in

derNähewäre. Nur einehalbeBahnſtundeweit,
undmankannbeiTietzſtattbeiKernmoſerkaufen.
Hier ſetztdas Problem ein– die Flügelſchatten
dernahenGroßſtadtüberdemhellen,naivenFrie
den. Sieht man in dieHäuſernur einwenighinein,
öffnetman die zugeklapptenSchachteln, ſo macht
man oft Entdeckungen,die einemdas ſonnigeGe
ſamtbildüberkritzelnwie Bubenhändeein ſauberes
Schreibpapier. Die äußerlichſelbſtändigeKlein
ſtadt iſ

t

innerlichſchonVorort der Reſidenzge
worden. Fabrikenmit ihren Schlotenund Ver
peſtungen,diedort keinenPlatzmehrfanden,wur
denhierherverpflanzt. TauſendBeziehungenund
WünſcheziehennachMünchen.Die friedlicheMaske
fällt, derBauer wird zumBürger,derBürger zum
Unternehmer. Urteil und Geſchmackſind überall
aus ihrer Urwüchſigkeitgehobenund verfälſcht.
So geht e

s

denLeuten„vorderStadt“. Denndie
Stadt iſ

t

das Untier, das ſich immer mehr aus
breitetund das Land verzehrtmit ſeinemKultur
rachen.Auchhier in derköniglichbayriſchenRuhe.
Die MenſcheneinesſolchenZwiſchenſtadiumsaber



Bilder französischer Meister in der Ausstellung der Berliner Akademie
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habenſeltſameKöpfe, und ic
h

möchteaus meiner
Studienmappe einige herausgreifen. Dumpfe,
gefährliche,idylliſche– was mir eben in dieHand
kommt.

2
:

K no ſpe
Er iſ

t

vierzehnJahre alt und der fünfte Sohn
eines Fabrikarbeiters. Der Vater trinkt– die
Familie bekommtvonſeinemWochenverdienſtnicht
viel zu ſehen. Er war auch in München,aber d

a

hat e
r

nichts Gutes gelernt,und nun ſteht e
r
in

ſeinerHeimatdas zehnteJahr an derBütte. Die
Frau tut waſchen. Wieviel Kinder habenKron
bergers? Zwölf. In den beidenStübchenihrer
baufälligen Hütte hocken ſi

e

alle und ſollen aus
einerSchüſſelſattwerden. LauterBlondköpfeſind

e
s

und ganzhübſche– aberder Alkoholismusdes
Vaters hat ſeinenverblödendenZug in ihre Ge
ſichtergebracht. Die Jungen taugen nur dazu,
FabrikburſchenoderKnechtebeiBauern zu werden.
Sie lernennichtviel in der Schule,das kannman
wirklichnichtſagen. Und dieMädchen? Nun, das
älteſtehatſchoneinKind, unddas zweitebekommt
eins. Die Manöver im Herbſt,dieManöver. Aus
Münchenkommendie Ulanen. Gretl und Babett
vermehrendenväterlichenHaushaltum eineGene
ration. Sie werdenaberwieder in Dienſt gehen.
Das Talent der Familie iſ

t

zweifellos Sepp, der
fünfte. E

r
iſ
t

bei einemGärtner in der Lehrege
weſen,wegenUnehrlichkeitfreilichhinausbefördert
worden, aber e

r

bleibt doch die Hoffnung der
Eltern. Für ihnmuß e

s

einenPoſtengeben,etwas
Extras, das den Vater unterſtützt. Schau d

a –
einKunſtmaler,derDickeuntenamBerg, der eine
richtige Villa bewohnt, läßt im Volksblatt eine
Annonce erſcheinen:TüchtigerBurſche von fünf
zehnJahren geſuchtfür Haus- und Gartenarbeit,
von gutemHerkommen,ehrlich,fleißig. Das iſ

t

was für den Sepp! Natürlich! Zwar weißman,
daß e

s

nichtdie erſteAnnoncedes dickenKunſt
malers iſ

t – er hat gewiß ſchonzwölfmal annon
ciert, der Arme, und die Mehrzahl von Sepps
Kameradenausder Sonntagsſchule in ſeinerVilla
bewirtet. Aberwasdieandernkonnten,derFranzl,
der Nazi, der Thomas, der Alois – odervielmehr
nichtkonnten–, daswürdedochderSepp zuſtande
bringen? Kronbergers Sepp iſ

t

fürs Feine ge
boren. Einen herrſchaftlichenDiener kann e

r

ab
geben. Die Mutter wäſchtund koſtümiertihn ſo

ſauberwie nur möglich. Dann geht ſi
e

mit ihm

zu demoptimiſtiſchenKünſtler hinunter. Villa –
dasheißtMünchen,das iſ

t

derGroßſtadtbegrifffür
Sepp. E

r

kommt in eine Villa. Mit unerhört
rundenund ſtupidenAugenhält e

r

Umſchau.Alles
intereſſiertihn. Was von ihm verlangtwird, iſ

t

ihm zunächſtganz gleichgültig. Die erſtenTage
gehengut. Sepp iſ

t

zufrieden.Das Eſſen ſchmeckt.
Davon geht e

r

aus– ob die Herrſchaftzufrieden
iſt, bekümmertihnweniger. E

r

wird in eineſaubere
Leinenlivreegeſteckt, e

r

bekommteineblaueTeller
mützeauf denſtrohgelbenSchädelund iſ

t

entzückt.
Sepp iſ

t

nämlicheitel. Er will ſichvon denpräch
tigenSachenniemehrtrennen.UnddieKöchin iſ

t

lieb, und der Hund iſ
t

nett! Sogar a
n

das ge
heimnisvolleTelephonkommt e

r

heran. Aber das
„Talifonieren“ iſ

t
zu ſchwierig,denn e
r

intereſſiert
ſichnur dafür,hineinzuſprechen,unddieHerrſchaft
möchte,daß e

r

Antworten hört. Ueberhaupt,die
Herrſchaft! . . . Sie ſtört ihn. Er verſteht ſi

e gar
nicht. Es ſind Norddeutſche.Warum ſind ſi

e

denn
von Norddeutſchlandfortgezogen? Wenn ſi

e

ihn
ſchimpfen,möchte e

r

über ſi
e lachen,und wenn

ſi
e

ihn loben, ärgert e
r

ſichüber ſie. Immerfort
ſoll e

r

was zu tun haben– aber es iſt dochviel
ſchöner,mit demHund ſpazierenzugehenundſtatt
langweiligerEinkäufe zu Hauſe in ſeinemGlanze
einen längerenBeſuch abzuſtatten. Sauber ſoll

e
r

ſein– aberdasGegenteilhältwarm. Die erſten
Freudentageſind vorüber. Er muß, um ſich in

ſeinerStellung zu behaupten,auf Schlicheſinnen.
Zu allem ſagt e

r ja, o
b
e
r

die Herrſchaftverſteht
odernicht. Wenn ihmNaſchſucht,Faulheit, Lügen
vorgeworfenwerden,beſtreitet e

r
e
s grundſätzlich.

E
r tut, was ihm vorteilhaft iſt. Die Geſchwiſter

würdenihn nachheftigemNeidenichtſchlechtver
höhnen,wenn e

r

einesTagesheimkäme,undVater,
derwürdeihnhauen. So kämpfter, ſtatt zu dienen,
und machtſich eine ganze Politik zurecht. Er
kommtnämlichdahinter, daß die Herrſchaftihn
für „ſaudumm“ hält, für einen halben Jdioten.
uß ſi

e
e
s nicht,wenn e
r

mit ſeinemgelbenKar
toffelſchädeldaſtehtund „ja“ grunzt zu allem,
was ihm geſagtwird, „ja“? Kurz darauf tut e
r

dann das Gegenteil. Aber im geheimenweiß e
r

ganzfein zu unterſcheiden,und ſeineLeidenſchaft
für gutesEſſen,vor allemfür das abendlicheBier,

hilft ihm, ſicheineWeile durchzuſchwindeln.Für
dumm gelten iſ

t

höchſtbequem, und die Köchin
hat geſagt,daß e

r

ein hübſcherBurſcheſei. Seit
demintereſſiert e

s

ihn am meiſten,auf die Köchin
Eindruck zu machen. Der künftigeVirtuoſe im
„Fenſterln“ iſ

t

erwacht. Auch lobt ihn die Marie
wegen ſeines Ziehharmonikaſpiels. Sepp wird
ſchließlichals muſikaliſchesTalent entdeckt,unddie
immer noch optimiſtiſchenMalersleute erlauben
ihm, jeden Abend eine Stunde in der Küche zu

ſpielen. Ueberhaupt– ſie legen es darauf an,
ſeine „Seele“ zu entfalten. Sie ſchenkenihm
Kleider für ſeinearmenGeſchwiſter, ſi

e

vertrauen
ihm das Großſiegel in Geſtalt ihresgeliebtenHun
des an, e

r

darf ihre Pinſel waſchen, in München
Einkäufe machen,ſogar naſchendarf e

r

bis zu

einemgewiſſen Grade– aber das Lügen über
winden ſi

e nicht,da iſ
t
e
r

unrettbar. Als ſi
e

ihn
bei ſeinemreligiöſen Gefühl packenwollen, ver
blüfft e

r

ſie durch ſeine Antwort.

einfallt!“
Es kommtderKrach. Der Hinauswurf kommt,
denn Sepp hatdemHundezwei Tage keinFreſſen
gegeben.
kräftet. Außerdemkommtvom Kaufmann Kern
moſereineRechnungüberhundertZigaretten,die
der BurſcheohneAuftrag für ſeinenHerrn beſtellt
und ſelbſtgerauchthat. Er iſ

t

ein naiverSchwind
ler. Nochvor der Nachtmuß e

r
zu ſeinenEltern

zurück.Kein Schluchzenhilft– dieſonſt ſo weichen
GemüterderVilla widerſtehen.Nun gibt e

s Prügel
daheimund den Spott der Geſchwiſter. Träume
kommen,böſe Träume aus Schlaraffenland. Er
hat hineingegucktins gute Leben, e

r

weiß jetzt,
was lecker iſ

t

und Arbeiterkindernunerreichbar.
Es muß ihn bitter und böſemachen. Wer ahnte
denn,wie ſehr e

r

ſich in derVilla als Herr geträumt
hat, Herr in kindiſchemSpiel überkoſtbareDinge,
einen Hund, eine Küche, eineKöchin . . .? Oh,
die Leute, die e

s haben, leben die eigentlich?
Wachenſie? Wiſſen ſie, was ſi

e

beſitzen? Sie
ſchlagenſichmit lächerlichemKram herum– Bil
der malen! . . . Eſel ſind ſie, die Reichen.
Ja, nun iſt er wieder hinausgeworfen in Not
und Arbeit, und nichtsvermag e

r

mehrgegenden
Willen ſeinesVaters,derihn als ſchmutzigenHand
langer in die Fabrik ſteckenwill. TäglichKartoffel
brei. Er hat ſchondenReſt einerHummermayon
naiſe gegeſſenund Bowle dazugetrunken. Aber
irgendeinVorſatzglimmt in ihm, daß e

r

„wieder
käme“, Rache nähme an den Großſtädtern,die
ihm Unerreichbaresgezeigthabendurchihr Ein
dringen in ſeineenge,ländlicheHeimat. Er will
nachMünchengehen,wenn e

r großjährigiſt. Dort
ſoll dieKnoſpe ſichzur Blüte entfalten. Was liegt

in ihrem Kelch? Die Zeit wird's lehren. Ein
ſchwacherKopf fürs Gute iſ

t

oft im Schlechten
ſtark. Und dieſer Burſche in ſeinem dumpfen,
aber ſcharfenInſtinkt hat ſeiner verzweifelnden
Herrſchaft,die ihn einmal fragte, o

b

e
r

denn in

der Schule nichtgelernthabe,was Hirn ſei, Hirn,
was das Wort überhauptbedeute,grinſend ge
antwortet: „Naa!“ Er weiß e

s

nicht. Sein Hirn iſ
t

ihm unbewußt, e
r

ahnt nicht,wo e
s

ſitzt– im
Kopfe am wenigſten. Außerdemhat er, wie viele
große Männer der Zukunft, aus der Schule nur
das behalten,was e

r

braucht.

A
. 2
:

Die Schulr e iſt er in

Hinter der Kirche,nichtweit vom Gottesacker,
wohntdieWitwe Zeiſl. Ihr Häuschen iſt einſtöckig
und ſchachtelförmig,wie viele von den ärmeren
Häuſern des Marktes, aber e

s

hat dochauffällige
Zierate, die erwähnt zu werdenverdienen. Zu
nächſt läuft über die weißgetünchteFront eine
ſehr hübſcheStukkatur, eine Renaiſſancegirlande,
die des Baumeiſters Phantaſie in der Ausſichts
loſigkeit, ſi

e

anderswohierorts zu verwerten,bei
dieſem beſcheidenenHäuschen angebrachthat.
Ferner ſondertein kleiner,aberwohlbeſtellterGe
müſegartendas ZeiſlſcheAnweſen von den Nach
barn, die zu faul zur Gartenarbeitſind, und in
mitten der Kohlſtaudenund Salatköpfe ſteht ein
hübſcherRing von Roſenſtöcken,die einen Holz
ſockelumgeben. Auf dieſemHolzſockelaberthront
eineNiederwald-Germaniaaus Gips, mit Bronze
farbeangeſtrichen.Die Göttin hält in ſtolzerPoſe
vor demHäuschenWache,als gelte es, eineoffi
zielle Würde der Bahnexpeditorswitwe zu be
ſchirmen. Doch hat die ſiebzigjährigeFrau keine
größereSorgemehraufderWelt alsdieGermania.
Sie kann e

s

nämlichnicht erreichen,daß das un
motivierte Schmuckſtückihres Gärtchensim Orte
ernſt genommenwird. Böſe Buben zielen mit

„Nun, was
beichteſt d

u

denneigentlich?“ „No, was mir grad

Das arme, ſchöneTier liegt faſt ent

hren nächtlichenStreichenimmer wiederauf die
ſchönePuppe. Die Naſe iſ

t

ihr von einemSchleu
derſteinſchonabgeſchlagenworden,unddenerhobe
nen rechtenArm mußteFrau Zeiſl ſchonfünfmal
kitten. Dieſe Mitbürger überhaupt mit ihrem
ganzen Troß – ſie mag eigentlichkeinenvon
ihnen. Darum hält ſi

e

ſich ſeit zwanzig Jahren,
ſeit dem Tode ihrer Tochter,ganz für ſich. Ge
dankenhatſie genug– ſie brauchtſichnie zu lang
weilen. Immer ſitzt ſi

e

amFenſter,undkeinFrem
der kommt a

n

ihrem Hauſe vorüber, den Frau
Zeiſl ſichnichtinnerlichnotiert hat. Dabei iſ

t

ſi
e

gefälliggegenjedermann,verſtecktihre Menſchen
verachtunghinter einer freundlichenMaske, und
niemandweiß die Neuigkeitender Welt ſo gründ
lich wie ſie, denn niemand lieſt die „Münchner
NeueſtenNachrichten“ ſo gründlich. Dieſes wich
tige Geſchäftbeſorgt ſi

e

im Bräuhaus, unddorthin
geht ſi

e jedenMittag, wenn ſi
e

vom Roſenkranz
gebet,ausderKirchekommt.Der Kopf der roſigen,
weißhaarigen, kleinen Frau mit dem pfiffigen
Lächeln und dem etwas wehen Leuchten in den
blauen Augen iſ

t

nochſehr lebendig.Beim Bier,
wo andre einſchlafen,wacht ſi

e

auf. Ein Maß
leiſtet ſi

e

ſichſelbſt. Setztſichaberein Bürger oder
ein Fremder zu ihr, derGefallen a

n

ihrerdrolligen
Munterkeit findet, und zahlt ihr ein zweites, ein
drittes Maß, ſo erzählt ſi

e

ihm Geſchichtenaus
ihrem Leben, daß dem andernder Kopf ſchwirrt.
Vom altenWein eineslangenFrauenlebenswird

e
r trunken,nichtvom jungen Bier. Am längſten

bleibt ihm ſicherlichdie Geſchichtevon der Schul
reiterin haften. Die hat jeder gehört, der mit
Frau Zeiſl zuſammengetroffeniſt, denndie kommt
ganz von ſelberaus ihrem Munde, wenn ſie das
erſteMaß intus hat. E

s

iſ
t

die Geſchichteihrer
verſtorbeneneinzigenTochter.
Viktoria iſ

t

ſchonvor zwanzigJahren geſtorben,
aberFrau Zeiſl erzähltvon ihr, als o

b
e
s

vor acht
Tagen geſchehenſei. Nicht mit Tränen, ſondern

in einerſtarken,beinaheheiterenundſtolzenUeber
windung. Ihre Schilderungmachtdie Geſchichte
des armenKindes gegenwärtig. Viktoria iſ

t

beim
Zirkus geweſen, ja

,

beim Zirkus Bertolini in

München– da hat ſie als die beſteSchulreiterin
gegolten,und hübſchwar ſi

e dazu, bildſauber–
nun, wenn e
s

den Herrn wirklichintereſſiere, ſo

wolle ſie ihn gernnachher in ihreWohnungführen
und ihm die Bilder ihrer Tochter zeigen. Drei
Kunſtmaler,richtige,wie ſie hieramOrt ſtudierten,
hättendie Viktoria gemalt. Und wie ſi
e

denn zu

dieſemBeruf gekommenſei? Ja, das iſt eine
kurioſeGeſchichte!Sie war ein ſo raſches,leicht
lebigesDing immer– auf jedenBaum iſt ſie ge
klettert,auf jedenAckergaul,wie ein Bub und viel
couragierter. Eines Tages ſe

i

dann eine reiſende
Zirkustruppeauf denMarkt gekommen,mit Muſik
und Pferden und Affen und Eſeln. Nicht etwa
der Bertolini – nein, nur arme Gaukler waren
es. Aber denen hat die Viktoria e

s

zuerſt ab
geſehen.Der Direktorhat ſi

e
das Kunſtreitenge

lehrt, ihr von München erzählt,von Ruhm und
Reichtum. Nix mehrhat ſie jetztlernenwollen in

der Schule,denganzenTag hat ſi
e

bei demSeil
tänzergeſindelauf dem Markt geſteckt,und eines
Morgens iſ

t

ſi
e

mit ihnenauf unddavongeweſen.
Aber ſie bliebdocheingutes,ehrlichesKind. Nicht
lange, und e

s

kam ein reumütigerBrief von
ihr aus München. Die Mutter ſolle ihr nur
verzeihen, ſi

e

könnenichtanders, ſi
e

müſſebeim
Zirkus bleiben. Aber ein vornehmerHerr hat ſi

e

nur fürs Vornehmeausbildenlaſſen, fürs Schul
reiten nämlich. (Frau Zeiſl erwähntdieſenvor
nehmenHerrn immer ganz objektivund faſt mit
zärtlichemStolz – es ſtellt ſichbald heraus,daß

ſi
e

ihn ſpäter, in traurigen Stunden, kennenge
lernt hat.) Sie fügte ſich. Viktoria kam in die
Münchner Reitſchule,und a

n

ihrem achtzehnten
Geburtstagtrat ſi

e

zum erſtenmalim Zirkus auf.
Der Erfolg war unbeſchreiblich.Alles bewunderte
ihr Kind. Ein königlicherPrinz ſogar. Das dauerte
zwei Jahre. Ruhm, Reichtum,Schönheit– ganz
München für Viktoria– ja – ein Märchen–
alles Wirklichkeit. Zwei Jahre . . .

: Frau Zeiſl brichtab. Der Zuhörer wagt nicht
weiter zu fragen. Kurz ſtößt ſi

e

noch hervor:
„Geſtürzt iſ

t

ſie halt, und krank iſ
t

ſi
e

davon ge
blieben. Nimmer hat ſi

e

auf können. Da war ſi
e

nochein Jahr bei mir. Da kannauchderHerr noch
öfters zu uns hinaus– Sie wiſſen ſchon– der ſie

hat ausbildenlaſſen. Und dann– war’s halt zu

Ende. Aber kommenS' –“ fuhr ſie leichter,mit
ihremfrüheren,etwaswehenLächelnfort. „Kom
men S' in mein Häuſl – da zeig' ich Ihnen die
Erinnerungen. . .“
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Mr. Archibald Clarke tat ein paar herzhafteZüge aus ſeiner Zigarre (zwei Cents Zu
mindeſtjeder Zug!) und fing behaglich a

n

zu er
zählen,wobei e

r

nicht ſeltennacheinemAusdruck
und oft ſogar auchnacheinemGedankenſuchen
mußte.– Der geneigte Leſer wird mir's nicht
verübeln,daß ic

h – zu ſeinereignenBequemlich
keit– das drolligſte, aber auchdas unverſtänd
lichſteKauderwelſch,das ſichwohl je ein Bürger
derUnited States o

f

Americageleiſtet,ein wenig
korrigiert habe. Und daß ich die unzähligen
Pauſen, die Mr. Clarke aus den verſchiedenſten
Gründen ſich geſtattete,ebenfallsausmerzte.

2
„Sicherlich,“hub e

r an, „iſt Ihnen der Name
„Die Corbetts nicht unbekannt?– Die Corbetts
von Philadelphia!– Oderdoch?– Unbekannt?–
Ja? – Nun, im Grunde iſt dasziemlichnatürlich.
Wer ſoll in Frankreichetwas von dieſemfernen
Erfinderpaar gehörthaben,das eigentlichall die
Entdeckungender letztvergangenenJahre gemacht
hat– nur daß die beidenſtetsdas Pech hatten,

ſi
e

zur ganz derſelbigenZeit mit andern,bei der
Populariſierung nur etwasprompterenGelehrten
zuſammen zu machen?Ediſon, dasEhepaarCurie,
Berthelot,Marconi, Renard– ſie allehabennichts
erfunden, was nicht mein Schwager Randolph
und meine Schwägerin Ethel Corbett gleichfalls
erfundenhätten; nur daß e

s

all jenen immer ein
kleinbißchenfrüher geglücktiſt. Jedesmal, wenn
meine von UnglückverfolgtenVerwandten glück
lich ebenetwasfertighatten,kamein andrergrad
mit demganzgleichenheraus. „UmeineViertels
naſenlängegeſchlagen,ſcheintihre Deviſe zu ſein.
Na, und deswegen iſ

t

e
s auch,daß man ſi
e

in

Frankreichnichtkennt . . .

Bei uns da drüben iſ
t

dies gleichwohleine
Berühmtheit. Vor kurzemnochwußtendie Zei
tungen von überm großenTeich nicht genug zu

erzählenvon demnicht zu bändigendenWagemut
derbeiden. Und daswar gelegentlicheinesraſend
gefährlichenſubmarinenExperiments. Tatſächlich
geht e

s

nun ſchonmehrereMonate grad in einem
fort, daßſchieralleTageNeuesentwederüber ihre
tieftaucheriſchenoderüber ihre aeroſtatiſchenoder
aber auchüber ihre automobiliſtiſchenPläne ver
lautet– kurz,überVerſuche in jedemGenre noch
nie dageweſenſter,ſchwindelerregendſterLoko
motion. Und d

a geſchah's– Und da geſchah's–
Entſchuldigen,bitte, die Herren, daß ic

h

mich ſo

unbehilflich ausdrücke,aber die fremde Sprache
geniertmichſehr und knebeltmeineGedanken–
Und außerdemmuß ich Sie um ſtrengſteDis
kretionbitten: denn ich werde ſehr bald auf ein
Geheimnis zu ſprechenkommenmüſſen, auf das
ich keinRechthabe, e

s

zu– zu–– -
Wie? Ich danke Ihnen im voraus, meine
Herren! A

Und d
a geſchah's,daß den 18.Auguſt, grad

wie ich aus dem Bureau gehenwill, ein Tele
gramm, von Ethel Corbett unterzeichnet,mich,
Mr. ArchibaldClarke,erſtenBuchhalterderKabel
manufakturRoeblingBrothers,Trenton, Pennſyl
vania, dringendſt bittet, mich ohne Aufſchieben
nach Philadelphia zu verfügen.
Ich verſtandganz und gar nicht– dieſeEin
ladungmachtemicheinfachbaff. Seit einerganz
gewiſſen, noch dazu ſehr ſchäbigenErbſchafts
angelegenheitwar docheine Spannung zwiſchen
uns eingetreten,und wir hatten uns ſeitdemmit
keinemAuge mehrgeſehen. Was mußteda bloß
paſſiert ſein? Und was ſollte ic

h

nun machen?–
Ich ſchwankte in meinenEntſchlüſſen– Bis mich
die umſtändlicheund überreichlicheAufſchrift der
Depeſchebelehrte, wie ſehr meiner Schweſter
daran gelegenhaben mußte,daß mich die Auf
forderungnur ja ohnejedegeringſteVerzögerung
erreichte. Es war alſo ſicherlichetwas äußerſt
Wichtiges.– Und ſchließlich– Gott! – bleibt
die Familie doch immer die Familie – nicht
wahr? –
Eine Stunde ſpäter ſetztemich die Pennſyl
vania Railroad glücklichan derWeſt Philadelphia
Station ab, und ic

h

fuhr in einemHanſom nach
Belmont hinaus. Nämlich d

a draußen, d
a

wohnen
dieCorbetts. In demwunderherrlichenFairmount
Park. Am Ufer des Schuylkill River. Alſo für
alle Arten von Submarine und ſogarfür Unterſee
bootfahrtendochungeheuergünſtig gelegen!

Mein Cab fuhr erſt durch die Weſtvorſtadt,
dann über eine Brückeund tauchteſchließlichins
Grüne ein. Ehe wir an die Brückegelangten,war
die Nacht hereingebrochen– aber eine Nacht ſo

überreich a
n Sternen, daß ic
h

ſchonvon weitem
das Haus meines Schwagers erkennenkonnte.
Ein unanſehnlich,winzig Haus, gewiß!– nur daß

e
s gar ſo ſehr unanſehnlichund gar ſo ſehrwinzig

ſich ausnahm, weil e
s

a
n

das immenſe Atelier
gelehntſtand,nahebeidemmonumentalenHangar
und vor dem ſchier unüberſehbarenAutomobil
und Aeroplanverſuchsfeld.
Ich erkanntealles auf den erſtenBlick wieder,
und – das Herz krampfteſich mir zuſammen!
An dieſemRieſenblockvon Gebäudenheute nur
ein einzig ärmlich Fenſter von der Wohnung
erleuchtet?Wo ſonſtdoch– oh, die „Nachtwachen
der Corbetts ſind ſprichwörtlich in ganz Pennſyl
vanien!– wo ſonſt dochall und jedeNachtent
weder das Glasdachdes Ateliers oder die Türen
und Fenſtervom Hangar zu dem„Feſtder Arbeit
illuminiert ! – Urteilen Sie ſelber, ob mir an
jenemAbend eine ſolcheStille – Dunkelheit–
undVerlaſſenheitdesſonſt ſo impoſantenOrts nicht
Tränen der Traurigkeit und des Schmerzesent
lockenmußte! -

in derHandund führtemichins ZimmerCorbetts– das einzigeZimmer, dasheuteerleuchtetwar.
Mein Schwager– bettlägerig,gelb und fie
bernd. Meine Schweſterkamſogleichherzu. Seit
vier Jahren hatte ic

h

ſi
e

nur auf Bildniſſen in den
Magazinen geſehen. Sie hatte ſichfaſt nichtver
ändert. Ihr Kleid war von jenem knabenanzug
gleichenSchnitt wie ehedem;und ihr kurzesHaar
nochimmer kaumgrau – trotzihres reſpektabeln
Alters.
„GutenTag, Archie, begrüßtemichRandolph.
„Ich war mir keinenAugenblickim Zweifel, daß
du dichrechtſehr beeilenwürdeſt. Wir brauchen
dich nötig–
„Das hab' ic

h

mir gedacht,Ralph. Alſo was
muß ich?“ «

„Helfen–
„Mann, Mann, ſtreng dich nicht an!“ unter
brach d

a

meine Schweſter. „Ich werd' e
s

ihm
ſtatt deinerund ſo kurzals möglichſagen,denndie
Zeit drängt.“
„Alſo, Archie, wir haben d

a

etwas fabriz . . .

Aber ſo beruhigedichdoch! Ralph befindetſich

in keinerlei Gefahr! Nichts wie 'n bißchen
Schnupfenfiebermit ebenfallsnichtswie der Ver
pflichtung,brav Zimmer und Bett zu hüten.–
Ich bitte dich,unterbrichmichnicht!
„Alſo, wir haben d

a

etwas fabriziert. Ganz
im geheimen.Ralph, Jim und ich. Ein ſehrinter
eſſantesDings. Und aus Furcht,daß uns wieder
mal ein andrerdamit zuvorkommenkönnte,haben
wir uns von allemAnfang an gegenſeitigfeſtver
ſprochen,die Sache,ſowie ſi

e fertig iſt, auchgleich
auszuprobieren.– Da muß zu unſerm Pech dies
Schnupfenfieber daherkommen! Ausgerechnet
heute!– Das Experiment verſchieben? Aus–
ge–ſchloſſen!– Aber zu demManöver ſind drei
Mann nötig! Wer alſo Randolph erſetzen?Ich !

Mich erſetzen?Jim ! Und Jim erſetzen?Du –
hab' ich mir gedacht!

d

„Dein Poſten braucht keine Abrichtung und
brauchtauchkeineallzu großeGeiſtesgegenwart–
Nur einbißchenDiſziplin im Verlauf der Prüfung
und recht, recht,rechtviel Diskretion hinterher!
Ich kennedeine Qualitäten, Archie! Mehr als
jederandrekannſtdu uns nutzen! Alſo willſt du?“
„All right! Vergeſſenwir alles, was zwiſchen
uns geweſeniſt, liebe Schweſter. Ich bin gekom
men, um michnützlich zu machen.“
„Aber dieſes will ic

h

dir im voraus geſagt
haben: e

s
iſ
t

nichtohne Gefahr.“

„O God, o God, o God, o God, o God!!“
„Und e

s
iſ
t

auch– ja, wie ſoll ich michdenn

d
a gleich ausdrücken?– Kurz und gut: dieſer

Sport, denwir verſuchenwerden,möchtedir leicht
als ein über alle Maßen ausgefallener,als ein
übertriebenbizarrer, als ein äußerſt monſtröſer
erſcheinen–
„Das iſ

t

mir vollſtändig– egal! Ich bin ge
kommen,um michnützlich zu machen! Alſo zeig
mir das Zimmer, darin ic

h

nächtigenkann. Ich

werdemichauf derStelle hinlegen,um morgen ſo

früh wie nur möglich zu eurerVerfügung zu ſein.“
„Morgen?“rief Corbett. „Aberdas ſoll ja gar
nicht morgenſein, ſondernheute,jetztgleich,ſo
fort! – Da! ebenſchlägt'self Uhr! Alſo los, los,
los, los, los,meinJunge! KeineMinute verloren!'
„Was? Das Experiment zu ſo abſolut nacht
ſchlafenderZeit?“
„Ei gewiß. Es findet im Freien ſtatt. Alſo,
wenn wir's am Tage machten, ſo ſag dochſelber,
Archie, wo würde da unſer Geheimnis vor all
den adleräugigenIngenieuren, die uns unaufhör
lich belauern,lange Geheimnis bleiben?
„Im Freien? Meintswegen demn.– Aber
was für eine Art von Experiment iſ

t

es?
Aber d

a

wurde meineEthel ſehr ungeduldig.
„Jetztkommſchonund komm! Außer du haſt
dir's anders überlegt!“rief ſie. „Alles iſ

t parat.
Das Funktionierendes Apparats wird dir ſeinen
Zweckbeſſererklärenals die beſteSchilderung.–
Was? 'n Anzug wechſeln? Eine Bluſe anziehen?
Bloß keineMaske machen– wir ſind hier nicht
auf 'm Theater! Marſch!“
„Auf Wiederſehen,Archie, ſagteRandolph da
noch. „Alſo auf morgenabenddenn!“
Was war das??–
„Sag mir dochdas einenoch, fragteichmeine
Schweſter,indem ich ihr wie ein Hündchennach
lief, „alſo auf morgenabenddenn !“ hat e

r geſagt!– Ja, ſoll es denn auf eineReiſe gehen? „Auf
morgenabend?“ Ralph hat dochauchgeſagt,daß
dasExperimentnichtbeihellemTageslichtſeinſoll!
Alſo müſſen wir doch ſpäteſtensmit dem erſten
Morgengrauenaufhören! Wo werden wir mit
hin den ganzen lieben langen Tag hinbringen,
wenn e

r

„auf morgenabend“geſagthat?– Ethel,
Ethel, Ethel, wo ſoll die Reiſe hin?“
„NachPhiladelphia.“
„Nachwie? Nach Phi –? . . . Ja, aber wir
ſind dochhier in Philadelphia!“
„Ach,mein lieber, lieber Bruder, ach,biſt du
eindummesL–ämmchen! Wir werdenebeneinen
kleinenUmweg machenund dann wiederhierher
zurückkommen!“
Ich ſchwieg.– Erſtens, weil mir ahnte,daß
einejedeweitere Frage vergeblichgeweſenwäre.
Und zweitens, weil ich auf meinenWeg durchs
Dunkel zu achtenhatte. Ethel wollte die Auf
merkſamkeitaller Zudringlichenund aller Aus
ſpionierendennichterwecken,was ſi

e

ſichergetan
hätte, wenn nun miit einem Male in der Nacht
Lichter im Hauſe hin und her gewandeltwären.
Meine Schweſter ging immer vor mir her,
erſt einen unendlichenKorridor entlang und als
dann quer durchsAtelier.
Hier konnteman wenigſtensſehen. Durchdas
gefenſterteDachſtrahltendie Sterne und der auf
gehendeMond auf ein wahres Chaos der ſelt
ſamlichſtenFormen hernieder. Um a

n

das ent
gegengeſetzteEnde dieſes Saales zu gelangen,
mußten wir auf Zickzackwegenan dem phan
taſtiſchſtenAllerlei vorbei. Und d

a galt's vor allen
andernDingen– erſt einmalüber eine Barriere
aus lauter armierten Balken hinwegzuſetzen,die
alle ziemlichfeindſeligdreinſchauten.Sodann –
mit merkwürdigenGeſchöpfenaus Stahl nicht in

Kolliſion zu geraten,von denenein jedesauf vier
Rädern hockte.Und ſodannwieder– einen raffi
miertenBogenumeinpaarunbeſchreiblicheMühlen

zu machen,mit ſo gewundenenFlügeln, daß ſie
nach Propellern ausſahen.– Meine liebe Ethel
freilich, die ſchlüpfte d

a

überall glatt hindurch.
Ich aber, ich hatte mich erſt vor einer gewiſſen
Pneumatik zu retten, die ſich wie ein getretener
Wurm krümmte;und in dem glorreichenGefühl,
dieſer tückiſchenFalle gradebennoch entronnen

zu ſein, ſtolperteichauchſchonüber ein Tau, das
ſich aus purſter Niedertrachtauseinandergewickelt
hatte. Dann, nachmeinemſieggekröntenKampf
mit dieſerhanfenenBoa, war's grad, als o

b

ich
einer Rieſenſpinneins mörderiſcheNetzliefe: ein
Garn verſtricktemich in ſeinedünnenMaſchen–
und dabeiverſank ic

h

auchnochſchierrettungslos

in einen Sumpf, der ſich dann freilich als eine
nichtvöllig geleerteBallonhülle entpuppte.Gleich
daraufhatte ic

h

eineKarambolagemit denFloſſen
einerArt von Haifiſch,der ganzaus Eiſen war–
und als ich mich endlich aus dem Filet befreit
hatte, war e

s

dochnur, um mit meinemKopf
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gegenein maſſivhölzernesVogeltier anzurennen.
Damit aberſchiendieFee derErfindungenmeinen
Heldenmutwohl zur Genüge erprobt zu haben,
denndannſtand ic

h

mit einemMale unſermJim im
Hangar von Angeſicht zu Angeſichtgegenüber.
DieſerHangarwar ſo großwie das Schiff einer
Kathedrale und diente vielen Luftballons als
Garage. Die ſtanden a

n

denbeidenLängswänden
entlang,undderMond ließihremehroderweniger
aufgeblähtenWänſte leuchten.– Aber ob kugel
rund, o

b ſpindelförmigoder o
b

eiähnlich– all
dieſeBallons drücktenſich an die Wände, als o

b

ſi
e
in Ehrfurchtund Scheuzurückgewichenwären

vor einemEtwas in der Mitte der Halle, einem
Etwas, das ſehr langgeſtrecktwar und wie von
innen herausglühte.– Und Ethel zeigteauf dies
Langgeſtreckteund ſprach: „Das da, das iſ

t

es!'
Und wandte ſich zu Jim und unterhielt ſich
ſehr leiſe mit Jim.
„Ah, ah, alſo das ſoll's ſein!“ gaffte ic

h

erſt
mehr,als ic

h

wirklichſah. „Hm!– Das mußman
ſagen: ein Automobil– ein geradezukoloſſales!
Wenn nicht– dann vielleichtein Schiff?“
So ſehr ich e

s

in dieſemHalbſchatten zu er
kennenvermochte– gewiß, es waren genug
elektriſcheBogenlampen da; nur brannte keine
von allen, dummerweiſe! –, war dasGanzege
wiſſermaßeneinegigantiſcheMeſſerklinge,nicht ſo

ſehr ſchneidend,als wie ſehr, ſehr ſpitz. Ich finde
keinebeſſereVergleichsmöglichkeit.Zirka vierzig
Meter lang, achtMeter hochund von hinten bis
zur Mitte nur etwaeinenMeter ſtark. Und nach
vorn zu aber wurde e

s

nochviel ſchärfer,wohl
um die Luft (!) oderdas Waſſer (?) ſo rechtnach
Herzensluſtdurchſchneiden zu können. Noch viel
ſchärfer– ſagteich? Nein, meineHerren, nach
vorn wurde e

s
ſo ſehrſcharf,daßmichdie Augen

ſchmerzten!
Am HinterteileineTriangel: das Steuerruder.
„Ah!“ dachteich bei mir, „es iſ

t

dochmehrein
Schiff!– Oder nein, nein, nein! es iſt vielmehr
ein Automobil!“
In der Tat, das enigmatiſcheVehikel ruhte
auf ſtämmigenRollen. Mit Kautſchukbeſchlage
nen und auf eine abnormalſtarkeFederungauf
montiertenRollen. Und zwiſchendieſenRollen
warenunterdemApparatnochetwaswie ſchwarze
Blöcke,die ic

h

aber nur ſehr ſchlechtunterſcheiden
konnte.
Und wie ic

h

ſchonſagte:das Ganze,das leuch
tete. Indeſſen – wenn es überhauptverſtattet
ſein mag, zwei ſo entgegengeſetzteBegriffe mit
einander zu verkuppeln– es leuchtete ſo wie
erloſchen.

4

EthelſchobmitdemFuß einigesaufdemBoden
ſichherumtreibendesWerkzeugzur Seite und öff
nete an der einen Flanke dieſesTitanenſchwerts– gegendie Mitte zu – eineTür. Und da ge
mahntemicheineAmpel, die jäh aus demBauche
dieſesDings herausmichanblendete, a

n

die Exi
ſtenzeinerKabine mitten in dieſerſchmalbrüſtigen
Sache. Ein ſehrwinzigerVerſchlag– wahrhaftig!
Vier Meter lang, zwei Meter niedrig (denn zu

ſo etwas kannman dochſchwerlich„hoch“ſagen)
undeinenMeterbreit. DabeifaßtedieſeHütte drei
Sitze,die einerhinterdemandernangebrachtund
ganz komfortableAutomobilſitzewaren. Vor
den beidenvorderenfunkelteein ganzesSyſtem
von Hebeln,Handgriffenund Pedalen. Unmittel
bar hinterdemRückſitzaberbefandenſichnur zwei
Griffe, die mir die Steuerungshandhaben zu ſein
ſchienen.
„Dieſer d

a

iſ
t

dein Platz, kündigtemir Ethel
an. „Du wirſt am Steuer ſitzen. Und ichvor dir.
UndJimmy vormir. Oh! nur keinefalſcheBeſchei
denheit! Du brauchſtdeswegenkeinUnterſteuer
mannsexamenabſolviert zu haben, mein lieber
Junge. Ich wenigſtensglaube, daß du nicht
allzuviel zu ſteuernhabenwirſt. Die Anwendung
des Steuerruders iſ

t

bei uns nur eine äußerſt
ausnahmsweiſe.Es iſ

t

ſehrwohl möglich,daß du

Ä einmal den kleinenFinger zu rührenhabenWirt.“
„Mir auchrecht! Aber wozu ſind denn dann
all die andernverteufeltenDingericheda?“K

.,

Ethel hörte nicht. Jim hatte ſie nachvorn an
den Bug gerufen. Und ſie ließ mich in all meiner
Fiebrigkeiteinfachvor der Kabine ſtehen.
Was eine Kabine, meine Herren! Was ein
„Kommandoſteg! Was alles Hähne,was Ringe,
was Scheiben, was Sektoren, was Geſtänge,
was Leinen, Stricke,Taue, was Schlangen-und
Kühlrohre, was Schlüſſel und Schrauben, was
Drähte, Schieber und Indikatoren! Und was
nochviel andreähnlichſchleierhafteVorrichtungen!– Nichts im ganzenRaum kammir einigermaßen
gut chriſtlichund halbwegsgeheuervor, jene drei

Fauteuilsvielleichtausgenommen– undhöchſtens
noch a

n

der Vorderwand die großeUhr.
Im großenund ganzennämlichſah dieſeUhr
wie irgendeineandre Präziſionsuhr aus. Nur
wozu war unterdemZifferblatt denndieſeWelt
karteda,diemit ihrer einenHälfte bis in das Uhr
gehäuſehineinreichteunddie überhaupt ſo ausſah,
als o

b
ſi
e

ſichum eineVertikalachſedrehenkönnte?
(Mit einer ähnlichenVorrichtung, erinnerte ic

h

mich,demonſtriertman faulenSchülern ſonſtden
Wechſelvon Tag undNacht.) Und wozu war d

a

außerdemnoch ein Kurvenzeigerda, der, quaſi
um die ganzeErdkugelherum, auf Philadelphia

zu zeigte?– Da ich mir dies alles nichtim ge
ringſten erklärenkonnte, ſetzte ic

h

lieber meine
Inſpektion fort. a

r

Und d
a

war ein Korb, ſtarrendvon Flaſchen
und Lebensmitteln,der michnur nochneugieriger
machte:Ja, Herrgott, ſollte es denn mit einem
Male gar keineKneipen mehrgeben? Wenn wir
den morgigen Tag ſchon irgendwo zubringen
mußten,warum dann nicht in einer anſtändigen
Kneipe nah am Fluß oder nah a

n

der Straße?
Ach ſo: die alte Furcht vor Spionen! Nun, dann
konnteman wenigſtensbehaupten,daß die „Vor
beugungen“,die man d

a

im Korbe aufgeſtapelt
hatte, faſt exzeſſive zu nennenwaren ! –
aber– Fenſter?– Gar keineFenſter?– Wie
ſoll man dann bloß lenken?“murmelteich. Wie
auf den Weg achtenkönnen,wenn's wirklich ein
Automobil– oderwie Untiefenentgehen,wenn's
ſubmarin– oder wie Kirchtürmen,Bergen und
inſondersBirnbäumen ausweichen,wenn e

s

was
Aviatiſchesiſt?“– Und überhaupt:wo blieb aller
Mechanismus? Wo war denn bloß der Motor?
Am Kopf? Am Schwanz? Oder unter der Ka
bine? – Dieſe unſre Kabine nahm ein Viertel
vonderHöheundeinZehntelvonderganzenLänge
ein; ſi

e

war alſo ſozuſagender Magen im Bauch
des Walfiſches. Was gab e

s

alſo in den andern
drei Vierteln Höhe und neun Zehnteln Länge
dieſes großen Fiſchleibes,darin wir die Jonaſſe
ſein ſollten?
In dieſem Augenblickrief meine Schweſter,
und ihre Stimme ſchollfreudigund kühnundbebte
vor Glückund Wagemut:
„Jim ! Das Tor vomHangar aufgemacht! E

s

iſ
t

höchſteZeit, daß wir das– Steckenpferdchen
herauslaſſen!“ d

Und der Nigger heulte vor Lachen.– Ich
muß geſtehen,daß ic

h
in die Schwarzenund ihre

Gutturaltöne noch nie vernarrt geweſen bin.
Dieſe Bieſter haben im allgemeineneine Art zu

ſprechen,als o
b jedesvon ihnenein ſchweresKehl

kopfleidenhätte. Na, und erſt dieſer Jim mit
ſeinemgaloppierendenKehlkopfſchwindſuchtslachen– nein! Sie könnenſichnicht,garnichtvorſtellen,
meine Herren, welcherEkel micherfaßte!
Mittlerweile machteder Schwarzbraune(ver
mittelſt irgendeinerſinnreichenVorrichtung) die
ungeheuernFlügel desTors ſichöffnen,und vom
Firſt bis zumFuß desGebäudesward ein Streifen
geſtirntenHimmels ſichtbar. Und der verbreiterte
ſich,dieſerStreifen– und da lag dasweiteFeld,
ganz in Mondweiße, in einemHalbkreisvon ſilbe
rigen Hügeln umſtanden. Ein kleiner See in
mittendesFeldes ſpiegeltedenflammendenHim
mel wider. Und vor alledemunſerRieſenſchwert:
gleichwievor der Paradieſespforte!– Welche
fürchterlicheunbekannteKraft mochtedieſe ver
heerendeWaffe wohl durchdie Lüfte ſauſen–

- dieſes Monument auf Rollen dahinraſen laſſen,
das in dieſemAugenblickdochnoch ſo hilflos ſchien
wie ein geſtrandetesSchiff?
Meine Schweſterdrehtedas Licht drinnen ab.
„Machenwir raſch !“ ſagte ſie. „Ich möchte
gernpräzis um Mitternacht– ſtarten.– Ja, ſag
einmal, was iſ

t

dir denn, Archie?“
„Du– du vergißtwohl ganz, denMotor an
zudrehen?“ «--
„Hahaha!“lachtemeine SchweſterEthel, als

o
b

icheinenunſterblichenWitzgemachthätte. „Das
müßte ſo eine niedlicheArbeit geben! Was,
Jimmy?“ «.
„Ja, ja, gurgelteder Nigger unter ſcheußlich
ſtemWiehern. „ErinnernſichMadamenochan den
Unfall mit demModell in verkleinertemMaßſtab?“
„Vorwärts,Archie,und faß nun einbißchenmit
an!“ kommandiertemein Schweſterlein.
Und ſi

e

ſchoban. Und Jim – und auchich
(trotzmeinergroßenVerwirrung) – wir wollten
gleichfalls anſchieben,als ich (zu meiner noch
größerenVerwirrung) bemerkte,daßdermetallene
Koloß dem gelindeſtenAnſetzen einer einzigen
weiblichen Schulter ſchon nachgabund auf das
leichtlichſteund leiſeſtedahinfuhr: ſeinem unbe
kanntenSchickſalentgegen.

Aber–

„Oh,oh, wie ſo fein ausbalanciertderheuteiſt!“
konſtatiertemeineSchweſter. „Ich hättegeglaubt,
daß zum mindeſtenzwei Mann nötig wären, um
ihn hier herauszuſchieben.Nein, nein, nein, nein,
laßt nur michganz allein machen– es iſt ja das
reinſteKinderſpiel–
Und in der Richtung nicht zum Schuylkill
River, ſondernim Gegenteilmitten ins Feld hin
ein– was meinenautiſcheHypotheſeſofort zu
ſchandenmachte– ſchob ſie in genau weſtlicher
Richtungdas Vehikel. Ich folgte. Und Jim, bis
zum Hals herauf angefüllt mit Jubel, konnte e

s

ſich nicht verkneifen,im Fandangoſchritt neben
mir her zu tanzen.
„Sei mir nichtböſe, mein lieber Bruder, aber
ich will dir den ganzenMechanismuslieber erſt
unterwegs auseinanderexemplifizieren!Für den
Moment bin ic

h

zu ſehr beſchäftigt.“
Ach Gott, achGott! Welch eine innere Er
regung in dieſenWorten mitzitterte! Seit wie
viel Monden fieberndſterTätigkeit mußten die
Leutchen dieſen einen ſenſationellen Augenblick
herbeigeſehnthaben?!–
Nunmehr,unter freiemHimmel, ſahderAppa
rat nicht mehr ſo rieſig und auchnicht mehr ſo

furchtbarlichaus. Von vorn geſehenſchien e
r

überhaupt nichts weiter als wirklich nur eine
Säbelſcheide,durchs Vergrößerungsglaserſchaut,– odergenauernoch:eine Säbelſpitze. Und von
der Seite? – da ſahſt du obenaufein paar Un
ebenheiten,dieim Hangarnicht zu ſehengeweſen–
und etlichevon ihnen reichtenrechts und links
auchnochüber die Seitenwände herab.
Ethel inſpiziertejeneBlöckeoderKlötzezwiſchen
den Rollen. W

.

„Alles in vollkommenſterOrdnung!“ meinte

ſi
e

dann. „Und nicht eine Mütze voll Wind: wir
hättenunsdieWitterunggar nichtſchönerträumen
laſſen können. Eingeſtiegen– marſch!“
Alsdann– rin ins Vergnügen.– Jim ſchloß
diepeinlichſthermetiſchverſicherndeTür hinteruns
zu.– Und war der Atem der Natur dieſeNacht
an ſich ſchon unhörbar gegangen,nun konnten
unſre Ohren ſelbſt dieſe Stille nicht mehr auf
fangen. Aus und vorbei.

Erſt war ichſehrderMeinunggeweſen,daßunſre
Kabine ſtockfinſterwäre. Und ichwollte ſchonlos
wettern über dieſe „Blinden- und Gefangenen
expeditionzugleich“– da wurdemein Blickvon
einemblaſſenScheinangezogen,voneinemmilchigen
Leuchtenüber dem Sitz meiner SchweſterEthel.
Und das war eineArt Oberlicht,und das leuch
tete inwendig.– Doch ich will verſuchenund es

Ihnen beſchreiben:Ein frei hängender,nachunten
gerichtetergroßer,halbkugelförmigerTrichter,deſſen
Hals ſichim Plafond verlor. Nur daßdieſerſelbige
Hals ſichaußerdemnoch ſo wie ein Fernglas nach
Belieben ausziehenließ. – Dieſen Trichter zog
Ethel herab,bis e

r

ſich wie eine Käſeglockeüber
ihren Kopf ſtülpte und dieſen mit Mondlicht
bleichte. Und dann ſagte ſi

e
zu mir: ichſolle mich

einen Augenblicklang mal auf ihren Platz ſetzen.
Und – wie groß war meine Verwunderung,
als ic

h

mit einemMale wähnte, ichbefändemich
durchirgendeineköſtlicheMagie wiederim Freien!
Wahr und wahrhaftig– auf die Innenfläche
desTrichtersprojizierteſichdie ganzenähereUm
gebung– der Himmel mit ſeinemHalbmond,die
Milchſtraße, die unermeßlicheTiefe des Firma
mentsundall dasRieſellichtderzahlloſenSterne–
das weißeFeld und der ſilberigeHügelkranz.Und
wie ich michherumwendete,erblickteich die Sil
houettevon Philadelphia mitſamt der allesüber
ragenden William - Penn - Statue und mit dem
„Heiligenſchein“,der über dem heidniſchenNacht
leben einer jedenWeltſtadt flackert. Und zuletzt
erſah ich in dieſemTrichter auchdas unanſehn
licheund winzigeHäuschender Corbetts,darinnen
Randolph nun auf ſeinemFieberbettſehr a

n

uns
denkenmochte– Oh, meineHerren,meineHerren,
was ein Wunder! Ich war begeiſtertvon dieſer
lebendenMiniatur! Und vielleichtkannich Ihnen
einen Begriff wenigſtensvon allem geben,wenn
ich Sie a

n

das erinnere,was der Photographer
blickt,wenn e

r

unterſeinTuchkriecht,um zu ſehen,
was e

r – „aufdie Platte bekommenwird! Nur
daß beim Photographendann das Bild auf dem
Kopf ſteht und bloß ein Ausſchnitt iſ

t

und kein
Panorama wie hier– ein abſolut ſcharfesPano
rama aus achtMeter Höhe– aus ebender Höhe
(wie Sie längſtſelberſchonerratenhabenwerden),

in der dieſesvollendete„Periſkop“(auf demDache
unſrer Maſchine) angebrachtwar – -

Alſo dasdesRätſels Löſung: wie manvon hier
drinnen aus wohl lenkenkönnte!

-

(Fortſetzungfolgt)
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Friſche Auſtern.
Es gibt Delikateſſenvon internationalemRufe,zu denenſichjederFeinſchmeckerwie zu einer
ſchönenFrau hingezogenfühlt. Zu ihnen gehört
die Auſter. Und hat ſi

e
nicht in der Tat etwas

Weibliches,wie ſi
e
ſo d
a

vor uns liegt in üppiger
Fülle, blond und geſchmeidig,lieblichund luſt
erweckend in ihrer Schale, ein köſtlichesKind des
uralten Okeanos, Aphrodite Anadyomene? So

iſ
t

die Auſter denn auch in den meiſtenSprachen
weiblichenGeſchlechts,nur bei den alten Griechen
war ſi

e ſächlich,ostreon, aber die Römer gaben
demNamengeſchmackvolldieweiblicheForm ostrea.
Ja, ſie iſt weiblichund teilt mit demWeibe und
dem E

i

die Eigenſchaft,daß ſi
e

das Köſtlichſtewie
das Fürchterlichſteihrer Gattung ſein kann . . .
Gleichwohl ſtehendie Auſtern a

n

der Spitze
der Delikateſſen,heißumworbenund enthuſiaſtiſch
geprieſenvon allen ziviliſierten Gourmands des
Erdballs. UnterdenluxuriöſenRömerngab e

s

nach
Juvenal Epikureer,diedurchdenbloßenGeſchmack
ſofort den Geburtsort der Auſter errieten, o

b

ſi
e

von den lucriniſchenFelſen, vom circejiſchenVor
gebirgeoder von den rutupiniſchenWatten in

Britannien ſtammten. Martial erquickteſich an
den kleinen Lucrinerinnen; der weiſe Seneka,
der beredteCicero, der feine Horaz, Lucilius,
Antonius, kurz, beinahe jeder Römer von Ruf
hat ein gutes Wort zu ſagen gehabt über die
Auſternſorte, die ihm beſonderswert war, und
Plinius, der uns über die altrömiſcheAuſtern
zucht ſo mancherleimitteilt,bemerktunteranderm:

„Obſchon ic
h

von den Auſtern geſprochen,dünkt

e
s

michdoch,daß ich nichtgenugvon ihnen reden
kann,wenn ichſehe,daß ſi

e

nun ſchonſeit ſo vielen
Jahren für das Hauptgerichtund zarteſteFleiſch
gelten, das auf den Tiſch kommenkann.“ In
der ſchlemmeriſchenKaiſerſtadt a

n

der Tiber nahm
der Auſternkonſumeine derartigeHöhe an, daß
der Bedarf durch die Fänge a

n

den heimiſchen
Küſten nicht mehr gedecktwerden konnte und
Sergius Orata, ein Römer aus denTagen Lucius
Craſſus', auf denGedankenkam,beiBajä Auſtern
teiche anzulegen, um die begehrten Schaltiere

zu züchten,„nicht,“ſetztPlinius dieſerMitteilung
verächtlichzu, „weil e

r

ein Feinſchmecker,ſondern
weil e

r

ein ſpekulativerKopf war, der aus ſeiner
Erfindung großenpekuniärenVorteil zog“. Trotz
demmußtennochAuſtern von außerhalbbezogen
werden.UeberihreHerkunfterfahrenwir ebenfalls
durchPlinius, undzwar gelegentlichſeinerWürdi
gung der Muſcheltiere. Er ſagt: „Die Auſtern
von Cyzicum, gefiſcht bei der Meerenge von
Callipolis, ſind die ſchönſtenvon allen und größer
als die im Lucriner See gefütterten,ſüßerals die
von Britannien, angenehmerdem Munde als die
eduliſchen,volleralsdielucenſiſchen,trockeneralsdie
von Coryphanta, zarterals die iſtriſchenund end
lich weißer als die Auſtern von Circeji.“ An
einer andern Stelle ſchreibt e

r

über die Färbung
dieſeredelnMeerbewohnerinnen.„In Spanien,“
ſagt er, „ſind ſi

e rötlich, in Slawonien bräunlich
und dunkelfarbig,aber um das Kap Circeji und

in der NachbarſchaftItaliens iſ
t

ſowohl ihre
Schaleals ihr Fleiſchſchwarz.“Merkwürdigerweiſe
gedenkt e

r

der Calliblephara(Schönbewimperten)
nicht, ſo nannten die Alten nämlichdie Auſtern
mit roten Kiemen, die ſi

e

allen andern vor
zogen. Ebenſo bevorzugt, wenn auch weniger
poetiſch benannt, ſind bei den Holländern die
Groenbaardjes(Grünbärte). Die verſchiedenartige
Färbung des Bartes oder der Kiemen leitet über

zu einer Miſere, die faſt in jeder Auſternſaiſon
auftritt, zu denAuſternvergiftungen.Man ſchreibt
dieſelben gewöhnlich dem Genuß von grünen
Auſtern zu. Wenn wir nun obenſagten,daß die
Holländerdie Grünbärtchenhochſchätzen,ſo muß
hier betont werden, daß bei der Auſter zwiſchen
grün und grün ein gewaltiger Unterſchiediſt.
Bei den unſchädlichengrünen Auſtern rührt die
grüne Färbung der Kiemen von den winzigen
Organismen her, die das Waſſer bevölkern, in

dem die Muſcheltiere leben und die ihnen zur
Nahrungdienten. Gelegentlichtretenauchbräun
licheAuſtern auf, derenFarbe auf der Gegenwart
einer paraſitiſchenDiatomee, einer Navicula, be
ruht. Bei den ſchädlichengrünen Auſtern wird
die Färbungdurchdas Vorhandenſeinvon Kupfer
ſalzen im Körper bedingt. Sie ſtammen von
Bänken, die von den Abzugswäſſernder Kupfer
bergwerke,die a

n

der Küſteliegen,beſpültwerden,
wie e

s

zumBeiſpiel mitdenAuſternderFall iſ
t,

die
aus der Bai von Falmouth a

n

der engliſchenKüſte
ſtammen.Die erſtebekanntgewordeneAuſternver

Auſternſouper
(Ausden„LuſtigenBlättern“)

E
.

Heilemann

giftungereigneteſichim Jahre 1713 im Haag. Ein
Geſandter gab ein Diner, bei dem auch grüne
Auſternaufgetragenwurden,nachderenGenußalle
GäſtebaldvonheftigſtemUnwohlſeinbefallenwur
den. Bei nähererUnterſuchungſtellteſichheraus,
daß der Delikateſſenhändler,von dem dieAuſtern
bezogenwaren, ſi

e

künſtlichgrüngefärbt hatte,
wahrſcheinlichmit irgendeinerKupferlöſung, um

ſi
e

teurerverkaufen zu können. Nachverſchiedenen
Auſternvergiftungen,die ſich in Paris zeigten,
unterſuchte der Chemiker Cuzent die grünen
Auſtern und fand in zwölf Stück 2

3 Zentigramm
Kupferſalze. Die Auſtern ſtammtenaus der er
wähnten Bai von Falmouth. Hier kaufenfran
zöſiſcheHändler die Muſcheltiere,die a

n

Ort und
Stelle niemandeſſenmag, billig, um ſi

e
in Paris

als wahre „grüne“ Auſtern ſehr teuerwieder los
zuſchlagen. Nach den neueſtenUnterſuchungen
enthält übrigens jede Auſter Kupfer, natürlich
nur in der kleinſtenMenge, ſonſtwäreder römiſche
Kaiſer Vitellius, der täglich4800Stückverſchlang,
doch ſicherlich a

n

einer derartigen Intoxikation
Zugrundegegangen. -

Im allgemeinennimmt man an, daß gelblich
grüne Auſtern giftig ſind, blaugrünenicht. Aber
dieſeWiſſenſchafthilft nicht für alle Fälle, denn
erſtens ſind viele Menſchen mit einer gewiſſen
Farbenblindheit behaftet, zweitens pflegt man
Auſtern zumeiſt in Kellern oder abendsbei künſt
licherBeleuchtung zu eſſen,und d

a
iſ
t
e
s

einKunſt
ſtück,die feinen Nuancen der grünen Farbe zu

unterſcheiden.
geſetzt,und will man ſichvor etwaigerVergiftung
ſchützen, ſo begießeman eine ſolchemit wäſſeriger
Ammoniaklöſung,worauf ſi

e

blau wird, ſobald ſi
e

giftig iſt. Das Experiment verfängt natürlich
nur bei Tageslicht. E

s gibt nocheine einfachere
Probe. Man ſtecktdie Spitze einer ſauberenNäh
nadel der Auſter in das Fleiſch und legt ſi

e

dann
einige Zeit in Eſſig. Beruhte die grüne Farbe
der Auſter auf der Gegenwart von Kupfer, ſo

zeigt ſich bei der Unterſuchungder Nadelſpitze,
ſoweit ſi
e

im Auſternfleiſchgeſteckthat, ein Kupfer
niederſchlag. Auch die Entſtehungvon Typhus
epidemienwird dem Auſterngenußzugeſchrieben.
Typhuskeime können die Schalentiere bergen,
wenn die Bänke der Küſte ſo nahe liegen,daß ſi

e

von den Strömungen der ins Meer mündenden
Flüſſe berührt werden. Vor einigen Jahren
glaubte man die engliſcheAuſternzuchtauf dieſe
Weiſe bedroht,und dieAusfuhr von Auſtern ging

in auffälligerWeiſe zurück,was um ſo beängſtigen
der war, als der Wert der AuſternbänkeGroß
britanniens auf zweihundertMillionen Mark ge
ſchätztwird. In Mumbles, Whitſtable, Bright
lingſea,Rainham,Weſtmerſea,auf derInſel Wight
und anderswowendetemanTauſende daran, um
die Parks, in denendie Auſterngezüchtetwerden,
von Verunreinigung freizuhalten. Und um das
öffentliche Vertrauen wiederzugewinnen,boten
die Geſellſchaftenjedem zwanzigtauſendMark,
der eineWhitſtabler„Native“ mit einemTyphus
keim zu bringen vermöchte.

Sind einem grüne Auſtern vor

Plauderei von C. Schenkling
Bekanntlichſind die Natives die im Handel
geſchätzteſten,nebenihnen kommendie engliſchen
Carlingfords, Colcheſters,die franzöſiſchenvom
Rocher d

e

CancalebeiSt. Malo, ausderBuchtvon
Arcachonund Marennes, für uns aberdie großen
Holſteiner (eigentlich ſchleswigſche)aus Huſum

in Betracht. AußerdemhabenDalmatien, Italien,
Portugal und Spanien, Norwegen und Holland
Auſternbänke,und die OſtenderAuſtern haben
ebenſovielVerehrer wie die Natives und Hol
ſteiner. Wir ſehen,die europäiſcheAuſter findet
ſich in zahlreichenlokalen Formen von Vigo in

Spanien entlang der franzöſiſchenWeſtküſte,im
Kanal, bei Irland und England hinauf bis zu den
Shetlandsinſeln, bei Helgoland, in den Küſten
gewäſſern weſtlich von Schleswig-Holſtein, im
Lijmfjord bis Frederikshavn in der Aalborgbai
und entlangder Oſtküſtevon Jütland bis Fjord
Howens. An der ſkandinaviſchenHalbinſel tritt

ſi
e

von einer Stelle ſüdlich von Gotenburg auf
bis Chriſtiania und an der Süd- und Weſtküſte
Norwegens bis hinauf zur Inſel Träna. Bei
den Faröern und Island fehlt ſie, und man kann
ſagen,das Zentrum ihres Vorkommensliegt im
Kanal.
Unſre Auſternbänkeſind ſeit 1587, ſeit den
Tagen des DänenkönigsFriedrich II., der zugleich
Herzog von Schleswig war, Regal. Die Regie
rung hat den Ertrag der holſteinſchenAuſtern
bänke a

n

ein Hamburger Haus verpachtet,ſich
aber zur Verhütung von Raubfiſchereiein aus
gedehntesAufſichtsrechtvorbehalten.Die Fiſcherei
ſelbſtbeſorgenim Vertrag mit demPächterSylter
und Amrumer Fiſcher, Zünfte, die Jahrhunderte
beſtehenund einſt beſſere Tage erlebt haben.
Sollen dochzufolge der ſehr beſtimmtlautenden
Angaben von Jenſen am Ende des achtzehnten
Jahrhunderts auf Föhr tauſend Auſtern eine
Mark gekoſtethaben! In Huſum befindetſich
ein Sammelbeckenfür den zwei Monate lang
dauerndenFang, und von hier aus erfolgt der
Verſand der holſteinſchenAuſter. Die Bezeich
nungen „Holſteiner“ und „Flensburger“ Auſtern
haben zu einemweitverbreitetenMißverſtändnis
geführt. Sie heißen nämlich wie canis a non
canendo. Holſtein als ſolches iſ
t

nie ihre Wiege
geweſen. Von den ſchleswigſchenNordſeeinſeln
ſtammend,beweiſen ſi
e

zur Evidenz, daßvor 1848
im VolksbewußtſeinHolſtein bis a
n

die jütiſche
Grenzegereichthat und daß der däniſcherſeitsfür
SchleswigbeliebteName „Südjütland“ von neu
alter Mache iſt. Durch eine merkwürdigeIronie
hat obendreinein Teil geradedes nordfrieſiſchen
Auſterngebieteswie Sylt, Weſterland-Föhrunddie
Inſel Amrum bis 1864politiſch zu Jütland gehört.
Die LieferantenderſogenanntenHolſteinerAuſtern
ſind die etwa fünfzig Auſternbänkeim ſchleswig
ſchenWattenmeere.Die ſüdlichſtedavon iſ

t
dievon

Förnum, der Südſpitzeder Inſel Sylt, die übrigen
Bänke ziehenſich inmitten des Wattenmeeres in
tiefen Rinnen parallel der Inſel; nur eine zweigt
ſich weſtlichgegendie Mitte der Oſtküſte zu ab.
Die „HelgoländerAuſtern“, die auchdem Nicht
kennerdurch ihre großen und ſchwerenSchalen
auffallen, ſtammen von der Helgoländer Bank.
Es ſind ſogenanntewilde Auſtern, die auf ihren
natürlichen Lagerſtätten ohne menſchlicheHilfe
heranwachſen.Auch dieWhitſtabler beziehenihre
Auſtern von natürlichenBänken in der Nordſee,
im engliſchenKanal, an den iriſchenKüſten; ſi

e

bringen die Schalentiereaber erſt in die Auſtern
parks,um ſi

e

für die Zungeder Feinſchmeckerent
ſprechend zu „erziehen“.Die Natives,dievon den
natürlichenBänkenimThemſebuſengeholtwerden,
ſind jedochden in Whitſtable in Penſion geweſenen
Auſtern an Geſchmacküberlegenund habendem
entſprechendgrößerenWert.
Friſche Auſtern in ihrem eignenWaſſer, mit
einigenTropfen Zitronenſaft beträufeltoder mit
friſcher Butter beſtrichen,ſchmeckenam beſten.
Von den Kochkünſteleien,die ſich auf das Backen,
Braten und Verarbeitender Auſtern zu Paſteten
erſtrecken, iſ

t

nichtviel zu halten, dennder charak
teriſtiſcheGeſchmackder Delikateſſegehtbei der
artiger Zubereitungvollſtändigverloren.
Nichtminderwichtigals dieFrage nachderArt
und Weiſe des Verſpeiſens iſ

t

die nachdem be
gleitendenGetränk. MancheziehenherbenCham
pagner,andreChablisoderRheinwein– je feiner,

je beſſer– vor. Ein gut Teil der Auſtermeſſer
hält e

s

abermit den Belgiern, nachderenAnſicht
Bier ſicham beſtenzum Auſterngenußeigneund
trinkenhalf and half, Porter und Ale, dazu.



580 1910. Nr. 23Über Land und Meer

rkischer Class er zauber --

Vor der Schleuſe Auf einem Obſtkahn

M Unrechtwird vielfachvon Fremden und leider auch von dem
nervöſenGroßſtädterſelbſt behauptet,daß unſre „alte Römiſche

Reichs- Streuſand- Büchſe“, die Mark, wenig des landſchaftlichenund
perſönlichenReizes beſitzeund jener typiſchenEigenart der Bewohner,
die andern Gegenden ihr beſonders charakteriſtiſchesMerkmal auf
drückt,entbehre.Unddochtritt nirgendsdasIndividuelle in denPerſonen
und in der Natur deutlicherund ſchärferin den Konturen an den Un
befangenenheran als hier in und bei der großenStadt Berlin. Wer
ſichhier von dem lauten Schrei des Tages nicht irritieren läßt, wird
ſehr eigentümlicheReize entdecken,wie etwa unſern „märkiſchen
Waſſerzauber“– die durchs flache Land hinziehendenzahlreichen
Waſſerſtraßenund Kanäle, mit ſchlankenPappeln und trutzigenErlen
eingeſäumt, die tiefen blauen Seen in ſchweigendeKiefernwälder
gebettet. Dichter, wie Theodor Fontane, Maler, wie Walter
Leiſtikow,habenden Vorwurf für ihre Lebensarbeitund damit ihren
hohenRuhm allein in der Verherrlichungdieſer verkanntenSchönheit
gefunden. Das frohgemuteVölkchen,die Spree- und Havelſchiffer, iſ

t

eine ganz eigne Raſſe mit einem Stammbaum, der ſich bis in die
wendiſcheHeidenzeitzurückführenläßt, mit vielen alten Gebräuchenund
draußenim Land vergeſſenenSitten umkleidet,die in der Eigenartig
keit ihres Berufes wurzeln. Auf ihren 5

0

bis 6
0

Meter langenFrucht
kähnenhaben ſi

e gleichzeitigihreWohnungund ihre Familienangehörigen,

die bei wochenlangenFahrten manchmalnie den Fuß über Bord ſetzen.
Vor einigen Jahren haben ſi

e

ſich ſogar ein eignes ſchwimmendes
Kirchlein gebaut. Aus allen Eckendes Landes, bis weit aus Böhmen
frachten ſi

e

in den großen Schiffsbäuchendie Erzeugniſſe, die hier in

der Zentrale Berlin auf den Markt gebrachtwerden, d
a

ſichder Trans
port zu Waſſer weſentlichbilliger als per Bahn ſtellt. Hart a

n

dem
Kahnrande iſ

t

ein Laufbrett, auf dem der Schiffer ſchwereStangen,
die auf den Grund des Waſſers ſtoßen, mit ſeiner Bruſt gegen die
Fahrt ſtemmt und ſo das Schiff langſam vorwärts treibt. Dieſe
mühſameArt des Fortbewegenswird jedochnur bei Windungen der
Flußläufe oder in Schleuſenangewandt; bei geradenGewäſſern läßt e

r

ſeine „Zille“ von Dampfſchiffenodervom Ufer aus durchPferde ziehen
oder entfaltetbei günſtigemWind die grauen Segel und läßt ſich lang
am treiben. Dann ſitzendie Schifferfrauenauf Deckund nähenfleißig,
denn ihr Aberglaubemeint den Wind dadurch in der Fahrtrichtung
feſtnähen zu können. Doch will der Wind ſich plötzlichwenden, ſo

werfen ſi
e

einenBeſen ohne Stiel über Bord, und dem widrigen Ge
ſchick iſ

t vorgebeugt. E
s

ſind Gebräuchevoll ſchlichterPoeſie, wenn ſi
e

auchuns Kulturmenſchendraußenwiderſinnig anmuten. „Kuhl up, o
ll

Vadder, kuhl up!“ (Kühle dich auf, alter Vater, kühle dich auf!)
murmeltbei Windſtille der alte Schiffer, und gehorſamhebtder Wind
ſeine willkommenenFlügel . . . F.

„Löſchen“im Hafen Ruhige Fahrt

Nach Spiel und Tanz
bereitet köstlichen Genußdie Cigarette des Feinschmeckers: „Salem Aleikum“.
Keine Ausstattung, nur Qualität. Echt mit Firma: Orientalische Tabak- und
Cigarettenfabrik „Yenidze“, Inh. Hugo Zietz, Dresden.

Salem-Aleikum-Cigarettensind außer zu 32, 4
,
5 Pfg. dasStückauch in Luxusqualitäten zu 6
,
8 und 1
0 Pig. erhältlich.DieseCigarette

wird nur ohne Kork, ohne Goldmundstückverkauft.Bei diesemFabrikatsind Sie sicher,daß Sie Qualität,nichtKonfektionbezahlen
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DerDichterOttoJulius Bierbaum,ſtarbam1.Februar
- imAltervon44Jahren

Pkko Julius Bierbaum
0 JuliusBierbaumiſ

t

imAltervon 4
4

Jahrennachſchwerer
Krankheitin Dresdengeſtorben.UrſprünglichhatteBierbaum
dieAbſicht,in denKonſulatsdienſtzu treten,infolgedeſſentrieb e

r

orientaliſcheSprachſtudien,beſondersChineſiſch.Dasführteihn
derLiteraturzu. Mit einigenFeuilletons,die e

r

im Jahre1887

in derWiener„NeuenFreienPreſſe“veröffentlichte,begannſeine
literariſcheLaufbahn.Im Jahre 1892erſchienſeinerſterBand
Gedichte,dembalddaraufein zweiter,„Nemt,Frouwe,dieſen
Kranz“,folgte.Gleichzeitigveröffentlichtee

r

eineBiographieüber
DetlevvonLiliencronundſpäterMonographienüberFritzvon
UhdeundFranzStuck.AuchmehrereRomaneundeinegrößere
AnzahlNovellenverdankenwir ihm. Mit wenigGlückverſuchte

e
r

ſichalsDirektordesTrianontheatersin Berlinundals dra
matiſcherSchriftſtellermit demDrama„StellaundAntonie“.
EineZeitlangleiteteBierbaumdieZeitſchriften„NeueDeutſche
Rundſchau“unddenvonihmgegründeten„Pan“; e

r

wareine
derführendenPerſönlichkeitender„Inſel“.

desDeutſchenSchauſpielhauſes

GebietederOpergroßeErfolgeerzielt.

Der neue Direktor des Deutſchen
Schauſpielhauſes in Hamburg

Hs
NachfolgerdesFreiherrnvonBerger iſ

t

derIntendantdes
MannheimerHoftheaters,Dr.KarlHagemann,zumDirektor

in Hamburgberufenworden.
Dr.HagemannhatArchitekturundKunſtpflege,Literatur,Muſik
undKunſtgeſchichteſtudiert,e

r

wareineZeitlangFeuilletonredakteur
der„Rheiniſch-WeſtfäliſchenZeitung“undwurdeim Jahre1906
alsIntendantdesHoftheatersnachMannheimberufen.Dorthat

e
r

ſichalsvortrefflicherRegiſſeurerwieſenundnamentlichaufdem
TÄTÄ
Dr.KarlHagemann,derneueLeiterdesSchauſpiel

hauſes in Hamburg

- Ä

-

- Tass- SD- - Wac// j KrajSene3

se
r

NºsCsizT-

ÄRGESTELLTVONRIEHE

fo

Ngsorgane
ÄPºss

“ eeÄseöffe/ÄRNGwjongr

Lungenkrankheiten
Katarrhe, Keuchhusten,
Husten, Influenza

werden durch das seit 1
0 Jahren erprobte

Sirolin „Roche“

in günstigster Weise beeinflußt

Wer soll Sirolin nehmen?

1
. Jedermann,deranlängerdauerndemHusten

DennesistbesserKrankheitenverleidet.
hüten,alssolcheheilen.

2
.

PersonenmitchronischenBronchial-Katarr
hen,diemittelsSirolingeheiltwerden.

3
. Asthmatiker,diedurchSirolimwesentlicher
leichtertwerden.

4
. SkrophulöseKindermitDrüsenschwellungen.Augen-u
.

Nasenkatarrhenetc.,beidenenSirolin
vonglänzend.Erfolgauf d

. gesamteErnährungist.

Man verlange stets Sirolin Originalpackung „Roche“

Sirolin-Broschüre J9 auf Verlangen gratis und franko
durch

F. Hoffmann-La Roche & Co., Grenzach
(Baden)

DER BESTE TEE

INDISCHER TEE
REINLICH U §0RGFÄLTI FABRIZIERT

GESUNDES, ERFRISCHEN DES
GETRÄNK

Kunſtblätte

in Stahlſtich,Heliogravüre,farb. Holzſchnitt u
.
ſ. w
.

zumPreis

U vonM 1,50bisM5.–. Verzeichniskoſtenfr.durchjedeBuchhandlung
wie auchdirektvon derDeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart

AllgemeinerÄ
Versicherungs-Verein

in Stuttgart
AufGegenseitigkeit.Gegründet1875.
Kapitalanlage
ber-G8MillionenMark.
UnterGarantiederStuttgarterMitu

,

Rückversich.-Akt.-Gesellschaft.

Lebens-, Kapital- u.

Kinder-Wersicherung
Sterbe-undVersorgungskasse.
Unfall-u-Haftpflicht-Versicherung
Versicherungsstand:
770000Versicherungen.Prospektekostenfrei.
Vertreterüberallgesucht
Zugangmonatlichca.6000Mitglieder.

Grºitzner
Nühml§chingſ

und

Führüder S
. lu -- -

Unübertroffen in Qualität und
Ausführung

Maschinenfabrik Gritzner A.-G.
Gegründet1872 Durlach 29 3500Arbeiter



5 Über Land und Meer 1910.

N
r.

2
386

A
A

A
B
B
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B
G

Eingegangene Bücher und
Schriften(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.–Rücksendungfindetnichtstatt)

delung, S
. von,Jugendbühne.9
.

Bänd
chen.FürHochzeitundPolterabend.80Pf.
Ravensburg,OttoMaier.
dlerskron, J. von, Der Luftkreuzer
Spion.ErlebniſſeundEnthüllungeneines
franzöſiſchenGeneralſtabsoffiziers.Gbd.
M. 4.50.Leipzig, K

.

G.KummersVerlag.
rminius, Wilh.,DieGoethe-Eichſtädts.
WeimarerRomanaus derGegenwart.
Gbd.M.4.–. Leipzig,B

.
EliſcherNachfolger.

echſtein,Ludw.,DeutſchesMärchenbuch.
Lahr,MoritzSchauenburg.
lanke,Joh.,Jugendfreunde.EineGabefür
dieJugend.Band 2

. Konſtanz,Chriſtlicher
Buch-undKunſtverlagKarlHirſchA.-G.redt, E

. W., DeutſcheLande,Deutſche
Maler.Probeheft.Gbd.M. 10.–.Leipzig,VerlagTh.Thomas.
urgaß, E., WinterlicheLeibesübungenin
freierLuft.M.1.–. Leipzig,B

.

G.Teubner.
arpenter,Edward,DerFreiheitentgegen,

4
.

Band. UeberſetzungvonLilly Nadler
NuellensundErvin Batthyany.Broſch.
M. 3.–. Berlin- Tempelhof,FreierLite
rariſcherVerlag.

Cronau, Rud.,DreiJahrhundertedeutſchen
Lebens in Amerika.EineGeſchichteder
Deutſchenin denVereinigtenStaaten.
Gbd.M. 12.–.Berlin,DietrichReimer
Dragehjelm,Hans,DasSpielenderKin
derimSande.UeberſetzungausdemDä
niſchenvon A

.

Dietrich.M.3.– Leipzig,

K
.
F. Koehler.

Fauth,Adolf,DiechriſtlicheKindererziehung.
Konſtanz,KarlHirſchA.-G.Fiſcher, Konrad,DerSchatzgräber.Eine
Volkserzählung.Gbd.M. 5.50. Gotha,

E
.
F. Thienemann.

Frank, Jakob,GefundeneLieder.Gedichte.
M.2.–. Leipzig,Joſef Singer.
Gaulke, Johannes,Kultur-undMenſch
heitsdokumente.Band 3

:

Im Zwiſchendeck.
Gin Kulturbildaus demAuswanderer
leben.Gbd.M. 3.–. Berlin-Tempelhof,
FreierLiterariſcherVerlag.
Gersdorff, A

. von,ReviſiondesTaktes.
Geh.M. 5.–, Leipzig, R

. Voigtländers
Verlag.
Gutheil-Hardt, A., LieberkleinerJunge.
EineErinnerung.M.3.–. Dresden,E

.

Pier
ſon'sVerlag.
Haardt,J., AveImperator!Roman.3

.

Aufl.
Gbd.M. 5.–. Stuttgart,MaxKielmann.

VomhundertjährigenJubiläumdesGarde-Pionierbataillonsin Berlin: Hirſchfeld,Ludw.,Wir kennenuns.Wien,
DieUniformendesBataillonsbiszumheutigenTage RobertMohr. -

ÄÖDERWA
Gesetzlichgesº- -

Unübertroffen zur Erhaltung einer schönen Hauf
KALODERMA-SEFE KRODERMA-GELEE - KALODERMR-FUDER

AllenBruchleidenden,diegernevonihremLeidenbefreitwären,wirdheuteein
sicheresMittelzuandauernderHeilunggeboten.
einjedersieanwendenkann,ohnedabeiin seinerBeschäftigunggestörtzu werden,WelcherArtdieselbeauchsei.
Zeitverlust,auchSchmerzoderGefahristgänzlichausgeschlossen.
GeldvonIhnen,sondernmöchtealleBruchleidendenvonfrohenTatsachenüberzeugen
undheilen,deshalbsendeichjedem,dermirdarumschreibtundmirdenunten

Zuhaben in Apotheken,Parfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften

DieBehandlungist so einfach,daß

stehendenGutscheininnerhalb1
4 Tagenausgefülltzurückschickt,

K0STENL0SE PR 0BE -BEHANDLUNG.
ZahlreicheZeugnisseundDankschreibenvonGeheiltenstehenzu IhrerVerfügung.

WCFESON

Ichverlangekein

ersruhe

echtund.Briefmarken „Ä,
BRUCHLEIDENDE Ä FFPSTEFFFF

Albert Friedemann
-

ProspekteT36gratisundfranko *

Briefmarkenhandlung.LEIPZIG- 25 ZubeziehendurchdiemeistenoptischenGeschäftesowieVon:

CARL ZEISS : JENA
Berlin- Frankfurta

.

M. - Hamburg
IN DEN APOTHEKEN- London- St.Petersburg- Wien

ZeitungundSiekönnenalsoIhrenBruchheilenohnejeglichenÄ Briefmarken-KatalogEuropas

GUTSCHEINFUERKOSTENL0SEPROBE- BEHANDLUNG.
DieFragensollenbeantwortetunddieAdressedeutlichvorgemerktwerden,
dannsendenSiediesenScheinanW. S

,

RICE, Ltd., 8 & 9
,

Stonecutter
Street,London, E

.
C
. (Dept.G 2760).

Alter ..
.

............................................................................................................................
Wielangebruchleidend---------------------------......................….............................................
IstderBruchrechts,linksoderamNabel..

.

Straße................................................................................................................................
StadtoderDorf.....................................................................................................---------

Brillanten, Uhren, GoldWaren,
feine Lederºvvaren und Reiseartikel,
echte ErOneen, Alfenide,

Eeleuchtungskörper für Gas u
.

electr. Licht,
OhOtOgrº.Apparate, Pianos

gegen monatliche Amortisation.
IllustrierterKataloggratisundfranko.

L. Römer, Altona (Elbe), Mathildenstraße15B.

..

s o
d TSän

Segen
S-Pastaſt

8O PFTENTNTTGTE

-
n

Neuester Band:

xv. THOMA
Herausgegeben von H

.

Thode
Gebunden M 15.–

T - --

K Siker der Kunst in Gesamtausgaben
ſ
Frühersinderschienen:

Die Klassiker der Kunst gehören zu
- 99

Raffael. Mit 275Abbildungen. Gebunden M 8.– den wenigen unter zahllosen ähnäde in 643Abbild. Geb. M 14.–Ä Ä M 7.– lichen Veranstaltungen, welche einem“ - -

Wirklich - - -

Dürer. Mit 473Abbildungen. Gebunden M 10.– Sie º

C ÄürfnisÄ
RubenS. Mit 551Abbildungen. Gebunden M 12.– Ä

G111Ä e
in

rºtes und umas
Velazquez. M

it

1
7
2

Abbildungen.Gebunden M 7
.–
|Ä* Von d
e
r

Leistungen eine
Michelangelo. M

it

1
6
9

Abbildungen.Geb. M 6.– | Künstlers und d
e
r

Fachmann greift b
e
i

Rembrandts Radierungen in 402Ab- brennenden Fragen lieber zu ihnen als in
Ibildungen. . . . Gebunden M 8- das Chaos seiner Photographiensammlung.“

I DieserBand, derdie SchöpfungendesMeisters

in nicht weniger wie

874 Abbildungen 10.

9
.

11.
vereinigt vorführt, wird allen Verehrern des | 1

2
.

Künstlers hochwillkommen sein, e
r

is
t

eine | 1
3
.

überauswertvolleGabe für jeden Kunstfreund. | 1
4
.

Schwind. Mit 1265Abbildungen.Gebunden M 15.– Prof.Dr.ErnstSteinmannin derDeutschenLiteraturzeitung.
Correggio. Mit 196Abbildungen.Gebunden M 7.–
Donatello. Mit 277Abbildungen.Gebunden M 8.– Mantegna– Fra Angelico– Dou–
Uhde. Mit 285Abbildungen. Gebunden M 10.– ÄÄÄÄÄÄÄÄ
van Dyck. Mit 537Abbildungen.Gebunden M 15.–
Memling. M

it

1
9
7

Abbildungen.Gebunden M 7.– | Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

In Vorbereitung:

NachdemUrteil der„VossischenZei
tung“ gehörendieseBände zu den 9
9vornehmsten Geschenkwerken künstlerischen Inhalts,“Ä“
prächtige Geschenkbücher Ä Osterfest Konfirmation

insbesondereseienSie

= = = =
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Haſſe,Elſe,DantesGöttlicheKomödie
Das EposvominnerenMenſchen.
Gbd.M. 740. München,Joſ. Köſel.
Heichen,Walter,Auf See und in
Kamerun.Gbd.M. 450. Breslau,
Phönix-VerlagSiwinna.
Hoffmann,C. DieDeutſcheFlotte.
12Tafeln.Mappe1. à M. 1.–.
Ravensburg,OttoMaier.
Jäger, H.,DieBakteriologiedestäg
lichenLebens.Gbd.M. 8.–. Ham
burg,LeopoldVoß.
Jenſen, Wilh. DieNachfahren.Ein
geſchichtlicherRoman.Gbd.M. 7.–.
Leipzig,B.EliſcherNachf.
IlluſtrierterBriefmarken-Katalog1910.
Gbd.M. 2.50.Chemnitz,PaulKohl.
Jünger, Nathanael,PaſtorRitgerodt's
Reich.Gbd.M. 5.–. Wismar,Hin
ſtorff'ſcheBuchhandlung:
Kamp, H., UnſerNibelungenliedin
metriſcherUeberſetzung.Gbd.M.5.–.
Berlin,Mayer&Müller.
Kellen, Tony,Aus derGeſchichtedes
Feuilletons.Broſch.60Pf. Eſſen
Ruhr,Fredebeul&Koenen.
Klaußmann,O.A., Abenteuerder
Luft in BallonundFlugmaſchine,
Gbd.M.4.–. Breslau,PhönixverlagSinpinna.
Klie, Anna,GoldeneFlügel.Märchen
undSkizzen.Gbd.M. 180.Wolfen
büttel,HecknersVerlag.
Kotzde,Wilh.,WodeBrauſebart.Alte
Volksſagen.Gbd.M.9.–, Reutlingen,
Enßlin& LaiblinsVerlag.
Krauſchner,Irma,Kinderlieder.Ge
dichte.Magdeburg,R. Zacharias.
Krauſe, Otto, Das HoheLieddes
Weibes.M. 2.–. Dresden,Rudolf
Kraut.
Krauß, Dr.R., DasSchauſpielbuch.

-

2.Auflage.Gbd.M.3.–. Stuttgart,
Muth'ſcheVerlagsbuchhandlung.
Kroening,P.,Gedichte.Gbd.M.4.–.
Dresden,E.Pierſon'sVerlag.
Kronoff, Fridavon,UmtotesRecht.
Erzählung.Gbd.M. 2.–. Konſtanz,
Chriſtl.Buch-undKunſtverlagKarl
HirſchA.-G.
Krupke'sKonverſationslexikonderBörſe
unddesHandels.6.Band1909/10.
5. Aufl. M. 3.50.Berlin, Verlag
Krupke'sKonverſationslexikon.
Löſer,Ludwig,DieKrone.EinSchau
ſpiel in fünf Aufzügen.Wolfen
büttel,Julius Zwißler.

EU
CT?

Phot.FF
EineLondonerTheaterreklame

WTGndUner Reklame
"in dendeutſchenGroßſtädtenbegegnet
manja h
würdigenundmanchmalrechtaufdring
lichenStraßenreklame.Aberalles,was
beiunshieringeleiſtetwird,reichtan
die LondonerStraßenreklamenicht
heran.In Londonſcheinendieneuen
Ideen auf dieſemGebietegeradezu
unerſchöpflichzu ſein, man ſchreckt
nichtvordemLächerlichſtenzurück,wenn
esnurgeeignetiſt,dieAufmerkſamkeit
desPublikumszu erregen.So liefen
voreinigerZeiteineAnzahlauffallend
gekleidetejungeLeute,Gigerlin der
höchſtenPotenz,in Londonherum.
Einemjedenwarauf denRückenein
großerBuchſtabegemalt.In Zwiſchen
räumenſtelltendieLeuteſichin Reih
undGliedaufundzeigtendemPubli
kumihreRückſeiten,aufderdieFirma
einesgroßenKleidergeſchäfteszuleſen
war. Gegenwärtigſiehtmandenvon
uns imBildewiedergegebenenRitter
in vollerRüſtungin derCityherum
laufen.Gemeſſenundernſtſchreiteter
daher,undmanglaubtzuerſt,eshandle
ſichumeinenMaskenſcherz,bisman
auf demBruſtſchilddenNameneines
LondonerTheaterserblickt,das ſich
durchdenGeharniſchtenin Erinnerung
bringt.DieReklameiſ

t

zwarlächerlich– aber ſie wirkt, unddas iſt den
Leuten ja dieHauptſache.Meiſter in

derReklameſind übrigensauchdie
engliſchenFrauenrechtlerinnen,diealles
Erdenklichein Szeneſetzen,umaufzu
fallen.Schön iſ

t

dasallesnicht,und
wir ſindfroh,daßwir in dieſerBeziehungweithinterdenEngländern
zurückſtehen.

S
N

f“ MODERNEEBERGE
geschützt

Trotzvornehm-künstlerischerAusführungPreisewenig
höheralsglatteReifen
Dubistmin.ichbindſn
Dessoltdugwissln;
Dubistbesozzenin minemherzer,
VerornistdasS0zzeln
Dumuostimmerdarinnes!n.
AusWernherv

. Tegernseea
,

1173.Chbindſn"
SSESM

Ä

Willen
einEigen“AusgeführtvonderRingfabrikPreuner

Vorrätig in besserenGoldwarengeschäften

Jahresumsatzca. 5 u
. Tºren

HoflieferantvielerFürstlichkeiten.
JedesPaketistmitdemamtlichenVer

undträgtnebenstehendeHandelsmarke.

. Perruss.Pfd.M.3.60,4.60,5.60,6.35,7.35.
UnübertroffenherrlichesAroma,
feinsterGaschrºm> ck.

UEE C

muss. Mºrge

5YC
schlußderrussischenRegierungversehen

ra ZL - > D er.

in Undwiedereinermerk

-

Das ganze Land is
t

erstaunt über d
ie

wunderbaren Caten, d
ie Herr Mann vollbringt!

Den Unheilbaren wird wieder Vertrauen eingeflößt. Aerzte und Prediger erzählenſtaunendvon der Einfachheit,
mit der dieſer moderneWundertäterBlinde und Lahme mit Erfolg behandeltund zahlreicheKranke den Klauen
des Codes entreißt.

unentgeltlich zu geben.

In allenTeilendesLandeswerdenMänner,Frauen,Aerzte
undPredigerdurchdie vonHerrnMann bewirktenErfolge in

das größteErſtaunenverſetzt.Herr Mann iſ
t

derErfinderder
Radiopathie. -

DieſerHerr bedientſichwederderMedikamente,desHyp
notismus,nochderſuggeſtivenHeilung, um ſeinenKranken zu
helfen,ſonderneinerſehrſtarkenphyſiſchenKraft, in Verbindung
mitmagnetiſchzubereitetenGegenſtänden,diedieGrundbeſtand
teiledesLebensundderGeſundheitenthalten.
In einerUnterhaltung,die einBerichterſtattermit Herrn

Mann hatte,wurde e
r

von dieſemveranlaßt,ſeineLeſer, die
leidendſind, oder in derenFamilie ſichKrankebefinden,auf
zufordern,HerrnMann umRat zu erſuchen.
GewiſſeLeuteſagen,daßich eine

göttlicheKraft beſitze,und daß meine
KrafteineGabeGottesſei. Sie nennen
michhimmliſchenWundertäter,denMann
mitdergeheimnisvollenKraft. Man hat
mitUnrechtdieſeKraft einerübernatür
lichenGewaltzugeſchrieben;ic

h

bediene
micheinernatürlichenKraft, die aber
ſehr ſtarkund wirkſamiſt, derenGe
brauch ic

h

entdeckthabe,undderenthera
peutiſcheWirkungunbeſtreitbariſt. Ich
fügenochhinzu,weilichdavonüberzeugt
bin, daßderSchöpfermir denVorteil,
dieſeEntdeckungzu machenſowiedieſelbe

zu vervollkommnen,nichtgegebenhätte,
wbenne

r

nichtbeabſichtigthätte,daßich
michdererworbenenKenntnisfür das
WohlderMenſchheitbedienenſoll. Ich
betrachtee

s

alſoals eineheiligePflicht,
meineEntdeckungallenzunutzezu machen.
IchbitteSie,allenIhrenLeſern zu ſagen,
daß ſi

e

mir vertrauensvollſchreiben
können,wenn ſi

e

krankſind; ichwerde
vollſtändigunentgeltlicheineDiagnoſe
überihrenFall anſtellenundihnener
klären,wie ſi

e ſich, ohneihr Haus zu

verlaſſen,helfenkönnen.Wieſchwerdie
Krankheitauchſeinmag,wiehoffnungs
losderFall erſcheinenmag,ichwünſche,
daß ſi

e
a
n

michſchreiben,mirerlauben,ihnen zu raten, ic
h

fühle,
daß e

s

meinBeruf iſt, Kranken zu helfen.Die in dermedizi
niſchenFakultät durchdie bewirktenErfolge hervorgerufene
Senſationwar ſo groß,daßmehrereAerztebeauftragtwurden,
dieſeErfolge zu prüfenunddieſelben,wennmöglich,genau zu

ſtudierenund zu beſchreiben.UnterderZahl derhierzubeauf
tragtenGelehrtenbefandenſichzweiAerztevonhohemRuf: die
HerrenDoktorenW. H

.

Curtis und L. G
.

Doane. Nach ein
gehendemStudiumerſtattetendieſehervorragendenAerzteBericht,
daßdieErfolgezuverläſſigſeienundüberraſchender,als man
zuerſterwartete,unddaßdieſelbenderaußerordentlichenKraft,
die Ä Mann beſitzt,zuzuſchreibenſind. DiewunderbareWirkſamkeitder Radiopathiehat einenderartigenEindruckauf ſi

e

gemacht,daß beideallenanderenMethodenentſagtenundſich
erboten,HerrnMann in demvon ihmunternommenenWerkbei
zuſtehen,undzwarimIntereſſederMenſchheit.ErſtmitderErfin
dungderRadiopathiewirddieArzneikundezurvollſtändigenLehre.
TauſendevonPerſonenhabenſichbisheutedieMethodedes

HerrnMann zunutzegemacht;vondieſenwarendieeinenblind,
dieanderentaubund lahm. Eine großeZahl litt a

n

Eiweiß
krankheitundNeuraſthenie,a

n Herzleiden, a
n Auszehrungund a
n

anderenſonſtfür unheilbargehaltenenKrankheiten,währendnoch
andere a

n Nierenkrankheiten,Nervenſchwäche,Schlafloſigkeit,ge
ſchwächterVerdauung,Neuralgie,Hartleibigkeit,Rheumatismus
undgewiſſenFrauenkrankheitenundBeſchwerdenallerArt und
Beſchreibunglitten. Wenn irgendwelcheAusſichtvorhanden,
übernimmtHerrManndieBehandlung,ſogarvonſolchen,welche
amRandedesGrabesſtehenundjedeHoffnungaufgegebenhaben.

)r.

Seine Ratſchläge ſind unentgeltlichfür alle.
Aerzte ſuchenſeine außerordentlicheKraft zu ergründen.

G. A. Mann,
Der ErfinderderRadiopathie zu Heilzwecken.

Dieſer Herr erbietetſich, ſeine Ratſchläge

Diejenigen,dievonihremArztverurteiltſindundvonallenals
unheilbarangeſehenwerden,ſinddurchdieRadiopathiewiederum
zur Geſundheitgelangt.So ſonderbardieAngelegenheitauch
erſcheinenmag, iſ

t

dieEntfernung,welcheHerrMann vonſeinen
Freundentrennt,keinHindernis.ZahlreichePerſonen,welche in

großerEntfernungvonHerrnMann wohnen,ſindvon ihmbe
handeltworden,ohnedaßdieſelbenihrenRetter je geſehennoch
ihr Haus verlaſſenhaben. -

Es iſ
t

erſtkurzeZeit her,daßHerr John Adams in Blacks
bury,welcherzwanzigJahre lahmwar, durchHerrnMann ohne
jedeOperationmitErfolgbehandeltwurde.Ungefährzurſelben
Zeit wurdedieStadtRocheſterdurchdiebeiHerrnWright,eines
derälteſtenBürgerdieſerStadt, erzieltenErfolge in Erſtaunen

geſetzt.Derſelbewar ſchonſeitziemlich
langerZeit faſt ganzblind. Herr John

E
.

Neff aus Millesbury,am Grauen
Star auf dem rechtenAuge leidend,
erhieltſein AugenlichtohneOperation

in kurzerZeit wieder. Von Longs
port kommtdie Nachrichtder erfolg
reichenBehandlungvon Frau Marie
Eicher,welchelangeJahre an Taubheit
litt. M. G.W. SawageausWarren,ein
gutbekannterArtiſt, taubundfaſtblind,
derinfolgevonUnglücksfällenſchoneinen
Fuß imGrabehatte,wurdewiederher
geſtelltunderlangte in kurzerZeit durch
dieBehandlungdesHerrnMann ſeine
phyſiſchenKräftewieder.
EinigeZeugniſſe:Frau Ch. S

.

aus

H
.
i. W.ſchreibt:„VonſicheremTodedurch

denBruſtkrebsgerettet,keinArzt dachte

a
n

eineRettung,und die mediziniſche
KlinikſtelltekeineHilfe in Ausſicht,nur
durchdieHilfe desHerrnMann bin ich
gerettet.“– FräuleinM. N., S. i. S., ſagt:
„Bin vonhochgradigerNeuraſtheniekör
perlichals wie auchgeiſtigbefreitund
beginnewiedereinneuesLeben. Allen
Leidendenrufeichzu: WendetEuchan
HerrnMann.“ NureinigeWochenwaren

zu derWiederherſtellungdesFräulein N
.

notwendig.–Herr F. B., A. i. W.,berichtet:„Seitdem ich IhreMedi
kamentegebrauchte,iſ

t

meinBefindeneinvorzügliches,dasBlaſen-und
Nervenleideniſ

t

vollkommenverſchwunden.“DieſerHerr iſ
t
in nur

vierWochengeheiltworden.DasſelbewirdauchbeiIhnenerreicht
werden. –Herr J. F., P., ſchreibt:„Vor vierzigJahren konnteich
nichthören,jetztaberhöreichdieUhrlautſchlagen.“HerrMann
hatdieſeswunderbareReſultatdurchſeineBehandlungerreicht.
DieRadiopathiehilftnichtnurbeigewiſſenArtenvonKrank

heiten,ſondern ſi
e

nütztgegenalleKrankheiten,wenndiever
ſchiedenmagnetiſchzubereitetenTabletten,nachunſrerFormel
präpariert,rechtzeitigbenutztwerden.AerztlicheKapazitätenſind
ſtetszumZweckederKonſultationanweſend.WennSie krank
ſind, e

s
iſ
t einerlei, a
n

welcherKrankheit.Sie leiden,ſchreiben
Sie HerrnMann, beſchreibenSie dieSymptome,gebenSie an,
wie langeSie krankſind,und e

r

wird ſicheinVergnügendaraus
machen,IhneneinVerfahren zu beſchreiben,dasIhnennützenwird.
DieſeskoſtetSie abſolutnichts,undHerrMannwirdIhnendazu
einExemplardeswunderbarenBuches:„Wiemanſichſelbſtund
anderenhelfenkann“mitſchicken.DieſesBucherklärt,wieHerr
Mann e

s anſtellt,dieKranken zu behandeln,undenthälteinevoll
ſtändigeBeſchreibungſeinerWundertaten.DieſesBuch erklärt
außerdem,wie e

s

Ihnenmöglichwird, ſichdieſewunderbareKraft
anzueignenund für dieFolgeKranke zu behandeln,die ſich in

Ihrer Umgebungbefinden.Sie werdennichteinenPfennig zu

bezahlenhaben,um dieſesBuch zu erhalten. SchreibenSie
HerrnMann, gebenSie ihmIhre vollſtändigegenaueAdreſſe
und frankierenSie Ihre Briefe mit einer20-Pfg.-Briefmarke.
Die Adreſſeiſt:

H
. ann, Hbt. 680E. 48 rue d
u Louvre, Boite 9
2
,

Paris.

Woher stammt diese wunderbare Gewalt
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Geſchäftliche Mitteilungen
Mittelmeerfahrtenim Frühling. HerrlicheFrühlings
reiſenbietendiebeidennächſtenMittelmeerfahrtender„Freien
DeutſchenReiſevereinigung“vom15.April bis1.Mai undvom
4.bis21.Mai mitdergroßenSalonjacht„Ile deFrance“.Sie
führennachdenherrlichſtenundſehenswürdigſtenStättender
Welt:Marſeille,Barcelona,Palma,Algier,Blida,Tunis,Kar
thago,Palermo,Meſſina,Malta,Taormina,Piräus,Athen,
Korfu,Cattaro,Venedig,Capri,Neapel,RomundMonteCarlo.
DieZeitderReiſen iſ

t

dieſchönſteaufdemMittelmeereund
imSüden, in ihr iſ

t
dieganzeFrühlingsprachtdesSüdensent

faltet.GeſamtpreisderReiſe in bequemſterein-,zwei-oderdrei
bettigerAußenkabine,ohneübereinanderſtehendeBetten,mit
vollerVerpflegungundWein,allenKoſtenderLandausflügebei

erſtklaſſigerAusführungvon550Markan. AusführlichenPro
ſpektverſendetkoſtenlosRedakteurBaumm in Duisburg.
Fußboden-Glanz-Lack.DieräumlicheBeſchränktheitunſrer
Wohnungenmachtſichamunangenehmſtenfühlbarbeiirgend
welcherAusbeſſerungauchnur einesZimmers.Muß man
einZimmerzumBeiſpielbeigewöhnlichemAnſtrichdesFuß
bodenstagelangleerſtehenlaſſen, ſo veranlaßtdies große
Ungemütlichkeit,diedurchdenpenetrantenGeruchdesgewöhn
lichenOelfarbenanſtrichsoderOellackeswahrlichnichtvermindert
wird. UnterdieſenUmſtändenwirdmancherunſrerLeſerdank
barſein,wennwir ihnaufeineErfindungaufmerkſammachen,
durchwelchedieſeUnannehmlichkeitvermiedenwird. Derſeit
einerlangenReihevonJahrenvonFranz Chriſtoph in Ber
lin fabrizierteundpraktiſchbewährteFußboden- Glanz-Lack
trocknetnichtnurwährenddesStreichens,ſonderniſ

t

auchab

ſolutgeruchlos.MankannalſojedesdamitgeſtricheneZimmer
ſofortwiederbenutzen,ohnedurchirgendwelchenGeruchoder
KlebrigkeitdesBodensbeläſtigtzu werden.Zuhaben iſ

t

dieſes
Fabrikat in jedergrößerenStadtDeutſchlands,doch iſ

t genauauf
denNamenFranzChriſtoph zu achten,d

a dieſe,wiejedepraktiſcheErfindung,baldgeringwertignachgeahmtundverfälſchtwird,

Allein.Inſeraten-Annahme -
-

Inſertions-Gebühren
beiRudºlf Dºboſſe, für die fünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile2.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-SZ 9 . > fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.
VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich.RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

= Elektr.Klingel-u.Licht
anlagen.Lehrmittel.

D D - Dampfmaschinen
praktisch - 9 Unentbehrlich „n, “WÄ“- - - - PreiS- Äfürjeden for K in jeder D Liste GeorgSchöbel,
Haushalt -- ..

.

Familie ..
. geg.1
0

Pf.Marke.Wº Leipzig,Relchstr.5
6
.

alsLesepultamSessel

alsEßtischfürKranke fürdieSchularbeiten alsLesetischfürsBett

gebrachtwerden.
freiist.

zuverwenden.

DenGipfelderBequemlichkeitundVielseitigkeitstelltdieserneueTischdar. – DieTischplatte
kannmitwenigenGriffenhöheroderniedrigergestelltund in jedegewünschteschrägeLage

DieVerstellungderTischplatteistverblüffendeinfachauszuführen.
neueUniversaltischhatnureineStützeanderkurzenSeite,sodaßderRaumunterderPlatte
DasmachtdenselbenunentbehrlichalsBetttisch,alsLesepultamLehnstuhl;e

r

ist
aberauchfürallemöglichenZweckeimHaushaltalsArbeits-,Näh-,Karten-,Beisetztisch,als
Zeichen-undSchreibtisch,fürdieKinderalsSpieltischundfürdieSchularbeitenäußerstpraktisch

AusführlichenProspektmitAnerkennungsschreibenaufAnfrage.

Hohenzollernwerk M
.

Löffler, Hamburg-Altona a E
.

29.
Lieferung für Gester“--Ungarn zofºe ab FLiafabrik Bodenbacha/E

Dieser

GlänzendeGutachten:KeinReißenmehr

Ä“ Wiolinsaiten
Barinas Konservierungsmittel

V
. Vecsey 1 Tropfenspart4 Saiten.

BöhmenFlascheM.1.–,Luxusflac0nM.2.–.
FritzKripKe, G

.

m. b
. H.,Berlin S
.

59 f.

ſº

FC

alsKartentisch

-

Frauen = Tropfen,
unentbehrlichfürjedeDame,3/2 U
.

52Mk.Patent-Irrigator4/2Mk. Proſp.gratis.

Z
. Blecher, Leipzig, Talſtr. 2
7
.

ManverlangeunserenCatalogmit
ärztlicherBroschüregratisu

.

francº

D
.

Sanitätshaus„Franç0nia“alsSchreibtisch FRANKFURTa
.
M
.
2
1

-

UlſIllin

--
bestenseingeführt.

Hygienische Servietten-Hülse
Dieselbeht, sichvorzüglichbewährtundinfolgedessenüberall in

Hotels,Restaurants,Pensionen,Sanatorien,Familienetc.Sofort

Zuhabenin deneinschlägigenGeschäfteneventwerdenVerkaufs
stellennachgewiesendurchMaschinen-Caronnagen-undPanopenabzikFriedr-Christian,Wächtersbach.

Kinder undErwachsene
spielensofortvomBlatt
Klavier. Gratisprospektüb.d

. neuest.Wegz.Hausmusikvers.WerlagEuphonig.Pankow-Berlin24

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0.

- Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

)

bewirktphysiologischeOxydationderim -

KörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebsatmungan,daherdievonerstenKlinikerner
zieltenErfolgebeiStoffwechselkrankheiten,Nerven-undHerz
leiden,Marasmus,Färteriosklerose,beiUebermüdungenund in

derRekonvaleszenz.– Erhältlichin dengrösserenApotheken.–ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrganotherapeutischenInstitut
Prof.Dr. v

.

Poehl & Söhne,St.Petersburg;Abt.Deutschland: BerlinSW.68- r. BittestetsOrigina„Poehl“zu fordern,

MHü
i
n G in E m, H
D
r. InnE d. RPfeuff D r S lä ä unnOg 1 O b i m
.

Grösser, lockerer, S - O E
leichter verdaulich

Gegen EHBuusamºanun

In derMünchenerHäg- Universitäts-Kinder-FPOy klinik (Reisingerianum
seitJahrenfortwänneund in Anwendung.

Y
I

in«Jea,den10.Juli 1884
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxW0nPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuM1iinChem.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.

werden Kuchen und Mehlspeisen mit

n
i

10
haarscharfen

- zwesºhne Klingen
PreSM?inffger-EU
ZZ//a/a/7/702/7/772/5/27
bess5/3///are/72SC/ä727
Wonichterhältlich,Versanddurch:
RICHARDNEUL DÜSSELDORE

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Geſchäftliche Mitteilungen
Das TechnikumMittweida iſ

t

einunterStaatsaufſichtſtehendes,höherestechniſchesInſtitut zur Ausbildungvon
Elektro-undMaſchineningenieuren,TechnikernundWerkmeiſtern
undzähltjährlichzirka3000Studierende.DerUnterrichtſowohl

in derElektrotechnikals auchimMaſchinenbauwurde in den
letztenJahrenerheblicherweitertundwirddurchdiereichhaltigen
Sammlungen,LaboratorienfürElektrotechnikundMaſchinenbau,
WerkſtättenundMaſchinenanlagenund ſo weiterſehrwirkſam
unterſtützt.Das Sommerſemeſterbeginntam14.April 1910,
und e

s

findendieAufnahmenfürdenam30.Märzbeginnenden,
unentgeltlichenVorkurſusvonMitteMärz a

n wochentäglichſtatt.
AusführlichesProgrammmitBerichtwirdkoſtenlosvomSekre
tariatdesTechnikumMittweida(KönigreichSachſen)abgegeben.
In denmitderAnſtaltverbundenen,zirka3000Quadratmeter

zeichnungen.

Unterrichtsweſen“.
Medaille„fürhervorragendeLeiſtungen“.ausſtellungLüttich:denPrixd'honneur.

bebauteGrundflächeumfaſſendenLehrfabrikwerkſtättenfindenVolon
tärezurpraktiſchenAusbildungAufnahme.
beſchicktenAusſtellungenerhieltendasTechnikumMittweidabe
ziehungsweiſeſeinePräziſionswerkſtättenhervorragendeAus

Induſtrie-undGewerbeausſtellungPlauen:die
AusſtellungsmedaillederStadtPlauen„fürhervorragendeLei
ſtungen“.Induſtrie-undGewerbeausſtellungLeipzig:dieKönig
licheStaatsmedaille„fürhervorragendeLeiſtungenimtechniſchen

Zwickau:, die goldene
InternationaleWelt

Induſtrieausſtellung

Mineralwaſſer. Mit ziemlichgroßerSicherheitkannman
durchdenregelmäßigenGenußvonKöniglich gen, in

bindungmiteinervomHausarztbeſtimmtenDiät,Erkrankungen

a
n

GichtundDiabetesverhüten. -

Auf allenbisher

Fachingen,in Ver

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Kullmann, G., DreiDaſeinsſtufenin derEntwicklung.Gbd.
M.3.–. Wiesbaden,CarlRitter. *- -
Lamarck,Jean, ZoologiſchePhiloſophie.M. 1.–.
AlfredKröner. " «. «- * -
Lambrecht,Nanny,Armſünderin.RomanausdemHunsrück,
- Gbd.M.6.–. Kempten,VerlagKöſel.
Lüttge,Ernſt, P

.
F. L. Hoffmannspraktiſchesgrammatikaliſches

WörterbuchderdeutſchenSprache.Gbd.M. 1.80.Leipzig,
FriedrichBrandſtetter.
Magner, S

.

J... DerSportumsDaſein. 2
. Auflage.M.2.–.Leipzig,HermannDege.

«.. .

-
Marcks,E.,Bismarck.EineBiographie.1

.

Bd.:BismarcksJugend
1815–1848.M.7.50.Stuttgart,J. G

.

Cotta'ſcheBuchhandlung,

Leipzig,

HOtel MOSEI"

– AltrenommiertesHaus. –

Besitzer:J„ Oser"
Montreux

HerrlicheLageamGenfersee.ModernerKomfort. j
LÄNMontreux-Fºº, R

W

" - - Bes.FamilIeSchöri.Gleiches
Gdhotel Suisse " Haus:HotelCecil,Lausanne./

Komfortables,vonDeutschenbevorzugtesHaus I. Ranges.Vollständigrenoviert,gesch.Lage,prächt.Gärten.MäßigePreise.ZweiggeschäftdesMontreuxPalace.
IllustrierteProspektedurchR.Turner,Direktor.

M0ntrollX Hºtel EdenErstklassigesdeutschesFa«
milienhôtelin allerbester,

(Genfersee) ruhigsterLageamSee;
PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Bes.

Q
Grand Hotel

•

und Hotel StationTerrtet.SchönsteLageamGenfersee.
Neuerbaut,mitallemKomfort
derNeuzeitausgeStattet.
DIREKTION:

A
. Ahlburg

2 Minuten
VOmHotel.

/ Omnibusstation:
Montreux,

8 Minuten
VOmHotel.

W

DasmildesteKlimanördlichderAlpen.Kursaal–Bergbahnen–, Ausflüge.Winter-undSommersport.« AlkalischeMineralquelle.-
OffiziellesVerkehrsbureau,83GrandRue,Montreux.

Konstanz-Seehausen
fürNerven-u

.

innereKrankheiten,speziellHerzkrankheiten.Eine
dergrösstenu

.

schönstenKuranstaltenDeutschlands.DasganzeJahrgeöffnet.BehaglicherKomfort.AusstattungmitallenbewährtenKur
mitteln.BehandlungderHerzkrankenmitDr.BüdingensBewegungsapparatenwährendderLiegekurenundnebenderBäder-etc.Behandlung.
A3Spezialärzte.Husführlillustr.ProspektNr.VIdurchdieVerwaltung./

Teiboldsgrün
imVoghland
Heilanst.f. LungenkrankeHerrl.abgeSChiOSeneLagemittenausged.Fichtenwäld.Radiumbeh.,Tuberkulinbehdlg.Kehlkopfbehdig.

Q . Abt.fürMinderbemitt,
790m über N-HofratDr.WOlffund
demMeere Dr.Salzmann.

Nürnberc

ldºAUPWiederherstellungderSt.LorenzkircheinNürnberg.
Ziehunga

m
7
.
n
.
8
. April1910.
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ReisenumdieWelt
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Dr.MöIIers Ä- DEP - - - - - - - HerrlicheLage.
Sanatorium Diätet. Ruren Wirks.HeilverF.
Dresden-Loschwitz.nach Schrothhººººº

PortoundListe 3
0 Pfg.extra. N

Zubez.durchdieGeneralagentur
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Scharade
Könnt' ic

h

dir's dochoffenſagen
Einmal,wiedu teuermir,
Ohnedaßmit bangemZagen
Fühlt dasWort ichals Drei – Vier
Könnt'ichdeineliebenHände
Faſſen,haltenfort undfort,
Ohnedaßzur Seiteſtände
Eiſig lächelnddir dasWort.
Eins – Zwei (Mittellautgeſtrichen),
Dacht'ichoft,wiewär' e

s ſchön,
Wär' desWortes Bann gebrochen,
Könnt' ic

h
dir zur Seitegehn.

Ach,wie iſ
t
e
s

unsbeſchwerlich,
Wennwir etwasgernerreicht,
Undunsdennochunentbehrlich

Zahlenrätsel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 deutſch-öſterreichiſcherDichter2 5 3 4 8 7 4 8 Land in Vorderaſien

3 2 5 7 2 8 4 8 InſelgruppeimStillenOzean4 5 6 2 8 9 4 8 Stadt in Bayern

5 4 7 | 4 5 Vogel

6 2 3 3 Haustier

7 3 3 4 5 3 2 8 8 deutſcherDichter

8 2 I 4 NebenflußdesRheins9 4 8 4 5 2 6 Militärsrang
Die Zahlenſind durchentſprechendeBuchſtabenderart

zu erſetzen,daßWörtervonderangegebenenBedeutung
entſtehen. H

.
v
.
d
.

M.
RichtigeLöſungenſandtenein Warasdin in Wien(1);
PaulRieckhoffin Hamburg(2);Joh. P

. Stoppe in Hamburg(2);
KonſtantinChryſtophjun. in Wien(1);EliſeRiebowgeb.Kruſe

in Hamburg(3);Jul. Czvetkovitsin Budapeſt(2);HeleneWol

Memel(1); Märzveilchenin Bozen(2); GeorgMühlmann in

Varel(3);HansTeſter in Oſtrowo(2);KarolineHausmannin

Berlin(3);FranziskaKüſter in Zwickau(2);AlfredJordan inPrag(3); L. Z
.
in Detmold(4).

HuflösungenderRätselaufgabenSeite560:
Des Noten rätſels: OrdnetmandieNotenvonder
tiefſtenbis zur höchſten, ſo ergebendiedarunterſichbe
findlichenBuchſtaben:„ Johann es Brahms.“

s -2

O H A N N E S B R A H M. S

Des Buchſtabenrätſels: Arolſen,Rennes,Rolle,
Naſe,Salerno,Seeroſe,Arno,Eſſen,Nelſon,Leonore.
Des Worträtſels: Herzſchlag.DieſesWort! Mit Rechtvielleicht.Dr.Sch. ters in Lübeck(3);PeterGlms in Köln(2);GertrudHöhne in Des Scherzrätſels: Wette,Wetter.--

ÜNCHEN 1910
Ausstellung von Meisterwerken

=
= Muhammedanischer Kunst =
=

von der Zeit der Kalifen bis zur Gegenwart.
Orientalische Handwerker mit ihren Betrieben.

USIH - FEST
Schumann-Gedenkfeier, Rich. Straußwoche, Beethoven
Brahms-Bruckner-Cyklus, Uraufführung der 8

. Sym
phonie von Gustav Mahler unter persönlicher Leitung
des Komponisten . . . Festdirigenten: Rich. Strauß,

Ernst v. Schuch, Ferd. Löwe

-- --

PROTEC9R
SK
PRNREGEN

Drei Festkonzerte der Wiener Philharmoniker,
Volkstümliche Kompositionen unter der Leitung v.

Leo Fall, Franz Lehar, Oscar Straus, C
.

M
.

Ziehrer

MEISTERWERKE - Münchner Künstlera-Theater
MUHAMMEDANISCHERKUNS .. ... Festspiele von Mai bis Oktober ..

. ..

MUSIKFESTE LENKBALLON – FAHRTEN
nach Oberammergau und in das Bayerische Hochland

Gute Bücher ſind di
e

beſten

Konfirmationsgeſchenke.

Eine herrlicheGabe fürs Leben:

Fsmus Sempers Otto
Jugendland Ä ErnstKindheitvon
71.–75.Tauſend,eleg.geb.M.4.50,Halbfrz.M.6.–
„DieſeEntwickelungsgeſchichteeinesKindesiſ

t
ſo realiſtiſchgehaltenunddochzugleichſoherzlichwarmundzart,vollderfeinſtenRegungenundSüge,erſchreckendin ihremErnſtundverſöhnendin ihremHumor,daß ſi
e

unseinengroßenGenußbereitetunddas henesberuhigentesunt e
r

ausProblem„Menſch“wiederumeinStückvertiefthat.“DieWartburg,dtſch-ev.Wochenſchr. tte,weiteseinºder„EingroßartigdurchgeführtesBekenntniseinesmodernenMenſchen.NichtsUnreines agegenommenwerde. - - - -findetſichin demBuch.“ Rundſchau,Zeitſchr.f. Jugendmiſſion. - S
. –Ä- r, Sandow„DieſeKindheitiſ
t

wahrhaftin ihrenWurzeltiefenerfaßt.Sie iſ
t

mitwarmem - - BrausendesHerzenundheiligerTreuegeſchrieben.“ Chriſtl.Welt.

a
t efferySandow

YºrkohlensauremBläseroder3
0
WFAppelschnut

ihrenTaten,AbenteuernundMeinungenv
o

Mitüber100teilsmehrfarbigenBildern

- - g:- - - - - - . . .E NSt - j

..

16.–20.Tauſend.4
9
in elegantemLeinenbandM.6.–

- - ro a pºEvangeliſcherVolksbote. - . - - - Ä„So iſ
t

einWerkentſtanden,daskaumſeinesgleichenhat!“ - Ä.Fürmichiſ
t

dieſesBuchvonAppelſchnutderInbegrifffrühlingsfroher,ſonnenheller - -Kindheit,undic
h

lacheTränenundweineTränendarüber,imErinnerna
n

dieeignen, E=- FlängſtentflohenenKindertage.“ DiesBlattgehörtderHausfrau.

E
-

UonOttoErnstsSchriftenerschienenbisjetzt – allein in

deutscherSprache–übereinehalbeMillion (ssooooExpl. Künstliche Brunnensätze und medizinische Brausesalze
Man achte auf meine Firma Nachahmungen meiner Salze

sind oft minderwertig u. dabei nicht billiger

Ausführl.Proſpektgratis.
DurchalleBuchhandlungen.Verlag von L. Staackmann,Leipzig.
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Die frohe Botſchaft
Roman

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

NÄ und nachhatte Schloſſer
weniger auszu

- ſetzen.So ungeheuerlichFridas Unbildung
war, ſo intenſiv war wenigſtens ihre Aufmerk
ſamkeit. Während das Blut ihrem Geſicht lang
ſam entſtrömte,das dann in ſeinerdurchſichtigen
Bläſſe etwas rührend Zartes bekam,hielt ſi

e

die
mit denwachſendenSchattengrößerunddunkler
werdenden Augen geſpannt auf ihn gerichtet,
ſchienjedenſeiner Sätzedamit aufzufangenund
ließ flink und geſchicktdie Finger auf denTaſten
ſpielen. Wenn e

r

ihr dann ein Wort buch
ſtabieren wollte, unterbrach ſi

e

ihn wohl:
„Nicht nötig, das habe ich mir gemerkt.“
So konnte e

r

Charlotte ſeine Zufriedenheit
mit der neuen Sekretärin mitteilen.
Eines Morgens aber wollte e

s gar nicht
gehen. Einen langen Brief, den e

r

ihr diktierte,
verpfuſchte ſi

e

ihm gänzlich,und zwar lediglich
durch ihre Zerſtreutheit.

E
r

ſelbſt fühlte ſich angegriffen durch die
ſchwüleHitzeim Zimmer, deſſenFenſter wegen
des Straßenlärms geſchloſſenwaren. Als ſi

e

daher auf ſeine Vorwürfe etwas kurzab er
widerte, ſi

e

hätte Kopfſchmerzen, verſetzte e
r

einigermaßen verſtimmt:
-

„Ich bin auchnichtzum Arbeiten aufgelegt.
Aber man muß ſich eben zuſammennehmen.“
Aergerlich ſeine Zigarette paffend und auf

und a
b gehend,diktierte e
r

weiter. Da ſah e
r

plötzlich, daß ihre Hände in die Luft griffen,
und kam geradenoch rechtzeitig, um die ohn
mächtigvom Stuhl Sinkende aufzufangen. Er
trug ſi

e

aufs Sofa, legte ihr ein naſſes Tuch
auf die Stirn, klingelte, aber vergeblich,nach
der Wirtin.

Z
u

ſich. « - - - - -

Immerhin war ſi
e

nochſehr ſchwach,atmete
ſchwerund bat ihn, das Fenſter zu öffnen. Da
ein Blick ihn vorhin überzeugt hatte, daß ſein
Schlafzimmer bereits aufgeräumt war, bot e

r

ihr an, ſich lieber auf ſeinem Bett, in der von
Zigarrenqualm freien Luft zu erholen. Mit
etwas taumeligem Gang ſchleppte ſi

e

ſichhin
über. Er ſchloßhinter ihr die Tür und vertiefte
ſich in ſeinen Vortrag. .

Lange Zeit verging, die Stunde, zu der ſi
e

ſich ſtets zu verabſchiedenpflegte, war ſchon
vorbei, als e

r

ſich endlichentſchloß,nachihr zu

ſehen.

" - - - «

erſten Anblick erſchrockenzurückweichenund
blieb dann in einer Art beklommenenTaumels
regungslos ſtehen.
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Doch ſchon kam Frida wieder

Vorſichtig öffnete e
r

d
ie Tür, wollte beim

Umringelt von ſeidigen Locken, die in

krauſen langen Wellen über den Bettrand hin
abfloſſen, lag auf der ſchwarzen Wirrnis des
aufgelöſten Haares das blaſſe Geſicht der
Schlafenden.
ausgeſtrecktauf dem Kleiderrock,die Hand des
andern aber ſchienim letztenDämmer des Be
wußtſeins etwas ergriffen zu haben und e

s

krampfhaft feſtzuhalten, das beim Lockerndes
Kleides unter den Zackendes Hemds hervor
gekrochenſein mochte. -
Vom Druck ſeines Anſtarrens beunruhigt,

ſchlug ſi
e

die Augen auf. Die Hand auf der
Bruſt fuhr nachdemGeſicht. Was ſi

e hielt, ent
glitt ihr: eine Photographie – von ihm. Aus
traumglänzendenAugen traf ihn ein flehender,
angſtvoller Blick. Raſch ſchloß e

r

die Tür.
Verſunkenblieb e

r
in ſeinemZimmer ſtehen,

fuhr ſich ein paarmal über das Geſicht. Aber
wenn e

r

die Erſcheinung, die ſich ihm geboten
hatte, fortwiſchenwollte, ſo ſchwebte ſi

e

ihm
nur deſto deutlicher vor, mit Details, die e

r

nur im Unterbewußtſeinwahrgenommenhatte.
Der zierliche Fuß mit einem Stück des ſpinn
webdünnen Strumpfes bis zur ſchwellenden
Wade . . . -
Ohne ſich recht den Grund klarzumachen,

ſchrieb e
r

für ſi
e

ein paar Worte auf einen
Zettel, den e

r auffällig auf den Tiſch legte.
Dann verließ e

r

das Haus.
-

Aber nach wenig Schritten kam ihm ſeine
Flucht töricht und rückſichtslosvor. Da trat e

r

in eine nahe Apotheke,kaufte eine FlaſcheTo
kaier und kehrtezurück.

-

Er hatte gerade Zeit, ſeinen Zettel einzu
ſteckenund die Flaſche zu entkorken,als Frida
eintrat. Sie bat um Entſchuldigung. Der
gleichen ſe

i

ihr noch nie paſſiert, aber dieſe
Nacht ſe

i

ſi
e

ſo ſpät heimgekommen. »
Er hätte ſich zu entſchuldigen,war ſeine

Antwort. Dann bot e
r

ihr ein Glas von dem
Wein an. Aber von nun a
b

ſollte ſi
e

ſichhübſch
Zeitig ſchlafen legen.

«

Sie ſchüttelteden Kopf. -

„Ich werde doch keine Verſammlung ver
ſäumen! – Es war wohl auch nur, weil ich

keinenPlatz bekam. Meine Freundinnen hatten
ſich vertrödelt, d

a

mußten wir alle zuſammen
ſtehen.“ -
„Haben Sie denn wenigſtens meine Rede

verſtehen können?“
„Jedes Wort.“ Ä

.

Ihre Wangen überhauchteeinroſiger Schim
mer. Der Wein ſchien ihr Mut eingeflößt zu

haben. Sie wiederholte ihm gewiſſe Stellen,
die ihr beſonders gut gefallen hatten, und be
ſchriebihm die Begeiſterung der Zuhörer. Vor
ihr hatte eine feine Dame geſagt: „Das iſ

t

ein
Mann! Ein echterVollmann, wie unſre Zeit
ihn braucht.“

E
r lachte,halb geſchmeichelt,halb ärgerlich.

Dann verabſchiedete ſi
e

ſich.

Der eine Arm ruhte beinahe

Seit der Zeit behandelte e
r

ſi
e

nicht mehr
als bloße Maſchine, ſondern unterhielt ſich ſtets
ein wenig mit ihr, ehedie Arbeit begann, fragte

ſi
e

auchwohl aus, was man in der Oeffentlich
keit von ihm ſprach. Trotz allen Haſſes gegen
den Syrup der Schmeichelei glaubte er, aus
dieſem unſchuldigen Mund das Hoſianna der
Menge anhören zu dürfen. E

r

hätte ja ein
Barbar ſein müſſen, wenn e

r

e
s

mit rauhem
Kaſſiuskrächzenabgewehrt hätte.
Einmal, als e

r ſpät nachtsvon einem aus
wärtigen Vortrag heimgekehrtwar, betrachtete

e
r,

die ſchweren Glieder reckend, mißmutig
ſeinen Waſſerkakaound ſeufzte:
„Was gäbe ic

h

jetztum eine Taſſe Kaffee!“
„Ich möchteIhnen ſo gern welchenmachen,

wenn Sie e
s erlaubten,“ ſagte Frida ſchüchtern

von ihrem Stuhl aus.
„Das wär' eine Idee !“ »

„Im Verein“ – ſie nannte den Elitanier
bund immer den Verein – „haben ſie auch
ſchongeſagt, man ſähe e
s

Ihnen an, daß Sie
ſich aufreiben. Sie wären ſchon ganz elend
geworden. “ - «

„Wirklich?“
„Dann ſollten Sie wenigſtens tüchtigeſſen.

Ich könnte gut jeden Morgen kommen und
Ihnen Frühſtückmachen.“
„Ja, wenn Sie wollen –“
Als e

r

am nächſtenMorgen erſchien, ſtand
Frida, mit einem Batiſtſchürzchen angetan,
vor dem weißgedecktenSofatiſch und war da
mit beſchäftigt,das Frühſtücksgeſchirrnoch zu
rechtzurücken.
„Himmel! Sie wollen wohl eine Geſell

ſchaft geben?“ «- -

„Es iſ
t

dochnur eben ſo
,

wie e
s

ſichgehört.“
„Erlauben Sie mal, eine Zervelatwurſt,
Butter, und das d

a – das ſind wohl Oelſar
dinen? Wo in aller Welt haben Sie die Kunſt
des Frühſtückstiſchdeckensgelernt?“
„Ich ſagte Ihnen doch,daß ic

h

früher eine
alte Dame friſiert habe. Die hat mich dann
manchmal zum Frühſtück dabehalten.“

-

„Beneidenswerte alte Dame ! – Aber was
hat das alles nun gekoſtet?“

.

- Nach einigem Sträuben nannte ſi
e

ihm
eine geringe Summe, die er, ihr Talent zum
Einkaufen bewundernd, ihr zurückgab.
Bei alledem verharrte ſi

e

wie bisher in

ihrer demütigenSchüchternheit. Ja, je weniger

ſi
e

die tiefe Verehrung, die ſi
e

für ihn fühlte,
verbergenkonnte,deſtomehr ſchiendieſe Scheu

zu wachſen,undmit faſt ängſtlichunterwürfigen
Augen erbat ſi

e

von ihm die Gefälligkeiten,
deren ſi

e

ihm im Lauf der Zeit immer mehr
leiſtete,wie Beweiſe ſeiner Güte. So hatte ſie

ihm die Erlaubnis abgebettelt, in ſeinen von
der Wirtin ziemlich vernachläſſigtenZimmern
manchmal Ordnung machen zu dürfen, und
wenn e

r morgens ſich das Frühſtück ſchmecken
ließ, ſchlüpfte ſi

e

ſacht in ſeine Schlafkammer,
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4- aber Land und Meer

um zuerſtſein Bett zu machen. Dabei bemerkte

e
r

einesTages, wie ſi
e

ſein Kopfkiſſen mit ver
ſtohlenenKüſſen bedeckte.Er lächeltegerührt
und war dochzugleichbeunruhigt.

mehreren Nächten ſchon war auf Kiſſen und
Deckenvon der Berührung ihrer Hände ein
feiner, ſüßer Duft zurückgeblieben,der ihn vor
dem Einſchlafen jedesmal a

n

ſie erinnerte. An
ſie, die auf demſelben Lager geruht hatte, ſo

verführeriſch in ihrer reizendenUnordnung, mit
dem aufgelöſtenHaar, die ſein Bild an ihren
Buſen gedrückt hatte . . . Nur ſein Bild!
Aber . . . ic

h

brauchtewohl bloß die Hand nach
ihr auszuſtrecken. . . Pfui Teufel, dachte er in

zorniger Scham, was für ein Hundsfott wär'
ich dann ! Sie iſ

t

dochBraut – Braut eines
Elitaniers ! - -

Und während dieſer Gedanke noch in ihm
fortwirkte, fragte e

r ſie, als ſi
e zurückkam,nach

Neuner. Zuerſt ſchüttelte ſi
e

nur den Kopf,
meinte, ſi

e

wüßte nichts von ihm. Dann, als

e
r

weiter in ſi
e drang, geſtand ſie:

ihnen beiden wäre e
s

aus. -

„Aber warum denn?“ fragte e
r

erſchrocken.
„Neuner iſ

t

dochein famoſer Kerl! Haben Sie
ſich denn gezankt?“

Sie warf die Lippen auf.
„Gezankt nicht. Es iſ

t

eben einfachaus.“
„Aber an wem liegt denn das?“ -
„Es wird wohl an mir gelegenhaben.“
„Da müſſen Sie docheinen Grund gehabt

haben? Man bricht dochnicht ſo plötzlichClb !
“

Als ſi
e

nichts erwiderte, ſtieg ein beunruhi
gender Verdacht in ihm auf. Er ergriff ihre
Hand und zog die ſchüchternWiderſtrebende
näher an ſich heran. « «

„Hören Sie, das gefällt mir aber gar nicht.
Wenn ic

h

Ihnen einen Rat geben darf, dann
ſöhnenSie ſichwieder mit ihm aus. Verſtehen
Sie ?“ -

Aber ſi
e

ſchütteltenur hartnäckigſtumm den
Kopf, erhob dann die Augen und traf ihn aus
blaſſem Geſicht mit einem ſchweren, langen
Blick, in demalles lag und nichtsBeſtimmbares– Flehen, Drohung, Haß, Liebe – er wußte
nicht, was, ſpürte nur die tiefdringende, heiß
glimmende Gewalt dieſes Blickes.
Als ſi

e

fort war, ſagte e
r ſich, daß dem ein

Ende gemachtwerden müſſe.
Von d

a

a
n

war e
r

kühler. Aber nacheinigen
Tagen tat ſeine Liebloſigkeit ihm leid. Es er
ſchien ihm wenig großmütig, ihre Verehrung
durch abweiſendeKälte zu erwidern. So war

e
r

denn bald freundlich und bald wieder ab
weiſend. - - -
Sie aber blieb ſichimmer gleich:anſpruchs

los, Unterwürfig, ein weichesWachs in ſeiner
Hand. . º

Und gerade dadurch gefährlich! Denn iſ
t

das nicht eine Gefahr, ſelbſt für den ſtärkſten
Mann, ganz nahe über ſicheine lockende,ver
botene Frucht zu wiſſen, die des Gepflücktwer
dens nur zu warten ſcheint?
Er kanntedie Gefahr und war ſtolz, ihr zu

trotzen. Wahrhaftig ja – auch in dieſer Hin
ſichtdurfte e

r

ſichals wahrhaftenMann fühlen.

XVII

Glühend wie eine Schnitterin auf dem
Erntefeld, in dieſemFieber der Arbeit, das wie
ein Rauſch iſt, gab Charlotte ſich den hundert
Sorgen und Beſorgungen hin, die die Vor
bereitung der Expedition mit ſich brachten.
Deutſchmann bewies ſichals trefflicherOr

ganiſator. Aber e
r

war kurzangebunden,lange
Verhandlungen waren nicht ſeine Sache, was

e
r

für richtig hielt, mußte geſchehen.

d
,

Da gab e
s

nun von Anfang a
n unzählige

Fragen, Mißverſtändniſſe, Streitigkeiten. Char
lotte ſollte raten,ſolltevermitteln,ſollteSchieds
richterin ſein, ſollte vor allem die tröſten, die
nicht mitgenommen werden konnten. Denn
auf zwölf Teilnehmer hatte man ſich geeinigt,
gemeldetaber hatten ſich nahezu hundert.
Welche Mühe koſtete e
s allein, den braven
Wendeborn von ſeinem Vorhaben der Schei
dung abzubringen! Und nun erſt Kubaſchin!

Denn ſeit

zwiſchen

kurze, ſtumme Frage.

Er lief ihr das Haus ein, und ſchließlichkam e
s

dahin, daß e
r

ihr ſchrieb,wenn ſi
e

ein Mann
wäre, würde e

r

ſie fordern.
Wer vorangehen will, muß allen dienen!
Das lernte ſi

e
in dieſer Zeit kennen. Oft klagte

ſie, in ihrem Kopf ſähe e
s

aus wie in einem
Kramladen, und e

s gab Stunden, wo ſi
e

nahe
daran war, zuſammenzubrechen.
Doch wie könnte man wohl zuſammen

brechenvor überreichemGlück? Stand der Tag
der Erfüllung nicht vor der Tür? Aber woher
nun in dieſer frohen Ernteſtimmung die ſinn
loſe Angſt, die ſi

e

oft wie eiſige Zugluft an
wehte?
Es war nichtmehrwie früher in nachtwachen
Stunden das quälend ſüße Weh, ihr Blut
rinnen zu fühlen aus innerſtenWunden. Vom
tiefſten Wünſchen ſich losreißen zu müſſen.
Jetzt war e

s

eine herzabſchnürendeAngſt, ſich
ſelbſtverloren zu haben und ein Gefäß fremder
Gewalten zu ſein. -

Und war e
s

nicht wirklich ſo? Gehörte ſi
e

noch frei ſich ſelbſt? War ſi
e

nicht ſeit der ent
ſcheidungsvollenStunde die Beauftragte jenes
Unbekannten? Sie hatte ſein Geſchenkhin
genommen, dies Geſchenk,durch das e

r

ſich
vielleicht jeden Luxuſſes und ſelbſt eines ſorg
loſen Alters beraubt hatte. Durfte ſi

e

ihn nun
verraten? Und war nicht jeder Zweifel a

n Eli
tanien ſchon Vertrauensbruch? »

Einſtmals hatte ſi
e gezweifelt und gelitten

und war dochgetragengeweſen vom Bewußt
ſein ihrer inneren Lauterkeit. Jetzt aber ſchloß

ſi
e

den drängenden Stimmen hart die Tür,
betrog ſich ſelbſt, um Treue halten zu können
dem, welchem ſi

e

ſich verpflichtet glaubte.
So ſah e

s jetzt in dieſem Menſcheninnern
aus. Die Seelengründe, welchedieNatur nichts
weniger als verzwicktund widerſpruchsvoll an
gelegthatte,waren labyrinthiſchwirr geworden.
Unruhe, Tumult und Krieg herrſchten darin.
Sie hatte Angſt, in ſichhinabzuſchauenund be
täubte ſich darum mit Arbeit.
Aber in all dieſemAufruhr wollte der Vogel
Sehnſucht nicht aufhören, ſein Lied zu ſingen:
Umſchlungenbiſt du,– biſt nichtmehr frei . . .

Nie hatte e
s

mit ſolchemſüßen Wohllaut ge
klungenwie jetzt. Wozu ſi

e

den Tagesgedanken
keine Zeit ließ, was ſi

e

den wachen Gefühlen
verſagte,das lebte ſichfröhlichund in ſieghafter
Unbekümmertheitim Traum aus. Sie träumte– nicht einmal, ſondern zum Erſchreckenoft– von Nortmoor. Und ſchließlichlegte ſie ſich
ſchonhin mit dieſer ängſtlichenund doch ſo be
glückendenErwartung: was ſi

e

nun wohl wieder
von ihm träumen würde?
Es war geradezu,als wenn ihre vergewal

tigte Seele ſich auf dieſe Weiſe rächenwollte.
Eines Tages, nochfrüh am Nachmittag, er

ſchien Nortmoor ganz unerwartet bei ihr zu

Beſuch.
Seit dem Heimweg auf dem Feld waren

ſi
e

ſelten miteinander allein geweſen. Einmal,
wenige Tage nachdem Eintreffen des Briefs,
hatte e
r – ach,nichtplump die Arme nachihr
ausgeſtreckt,ſondern e
s

war nur wie der Schat
ten einer ſolchenBewegung geweſen,nur eine

Sie aber war damals
ſcheuerſchrocken in ſich zurückgewichen. Seit
dem hatte auch e

r

nichtmehr a
n

dieſe Stunde
gerührt. «- - .

Als e
r

aber heute ſo lebhaft in ihr Zimmer
trat, d

a

zucktedas Gefühl in ihr auf: warum
nimmt e

r

michnicht in ſeinen Arm? Ein blitz
haftes Gefühl, unmerkbar für ihn.
Sie fragte ihn, o

b
e
r

Tee oder Kaffee haben
wollte, und als e

r

nur um die Erlaubnis bat,
ſich eine Zigarre anzuzünden, brachte ſi

e

ihm
Feuerzeug und Aſchenbecher. Er hielt das
flammende Hölzchennoch in der Hand, als e

r

ſagte: „Wiſſen Sie ſchon . . .?“
„Was denn?“ «

„Daß GuſtavchenBrielitz ſich verlobt hat?“
„Nein!! – Mit Franziska?“
Er nickte.
„Er hat ſich mit ſeinem Papa ausgeſöhnt

und will gleich in di
e

Fabrik eintreten. Nicht

mal ſein Examen will e
r machen, um nur

ſchnell heiraten zu können.“ « “

„Dann iſ
t
e
r ja gut aufgehoben. Alle beide

ſind's. Denn Franziska wird ſich der Familie
ſchon anpaſſen.“
Als zweite Neuigkeit aber berichteteer, daß
ihm eine leitende Stellung an einem weſt
fäliſchen Bergwerk in naher Ausſicht ſtände:
Morgen ſchonmußte e

r hinreiſen, um mit dem
Aufſichtsrat zu verhandeln.

-

Als wäre eine ſchwere Laſt auf ſie herab
geſunken, hatte Charlotte ſich unwillkürlich
vornübergebeugt,und e

s

koſtete ſi
e Mühe, die

Hand auszuſtreckenund ihm Glück zu wünſchen.
Was hatte ſie ſich denn eigentlichgedacht?

War e
s

nicht einfachunſinnig, zu glauben, daß

e
r

ſich doch noch zu ihren Zielen bekennen
würde? Aber nun fühlte ſi

e erſt, wie dieſe
Hoffnung trotz allem in ihr fort und fort ge
wirkt hatte. -

„Freuen Sie ſich gar nicht ein bißchen?“
fragte er. -

„Doch! Doch! Ich freue mich für Sie. –
Sie haben nun Ihr Ziel erreicht.– Nun ver
ſteheich auch,warum Sie ſichbei unſern Aus
rüſtungsarbeiten ſo beſcheidenim Hintergrund
gehalten haben.“ «
„Ich hatte wirklich den Kopf mit eignen

Sorgen voll. Aber davon abgeſehen. Es wäre
dochmerkwürdig,wenn ic

h

michjetztvordrängen
wollte, nachdem ic

h

früher ſtets den ſkeptiſchen
Zuſchauer geſpielt habe.“
„Warum? Ein bekehrter Ungläubiger iſ

t

doppelt willkommen.“
„Wieſo glauben Sie, daß ich bekehrtbin?“
„Sie ſind's noch immer nicht?“ «.

„So wenig als ich von jemandes Verſtand
überzeugtbin, wenn e

r

das großeLos gewinnt.“
„Aber daran müſſen Sie doch glauben,

daß die Expedition wirklich abgeht?“
„Das hat allerdings den Anſchein. Aber

wie weit ſi
e

kommt . . . Selbſt das will ich
nicht für ausgeſchloſſenhalten, daß ſi
e

ihr Ziel
erreicht,daß andre ihr nachfolgen. Aber was
hat das alles mit der Verwirklichung von Eli
tanien zu tun? Ob dieſes Experiment gelingt
oder nicht, das kann, wenn Sie gerecht ſein
wollen, ſich erſt in zehn, vielleicht in zwanzig
Jahren entſcheiden.“
„Oh, ſo lange gebenSie uns Zeit? Das iſ

t

doch gegen früher ſchon ein Rieſenfortſchritt!
Noch im Sommer ſagten Sie mir: in zwei
Jahren werden Sie die einzige ſein, die noch
an Elitanien glaubt.“

>
.

„Und ich fügte hinzu, daß ich beſtimmt
hoffte, auchSie würden dann von demWahn
kuriert ſein.“ -
„Ja, das fügten Sie hinzu mit all der

ſtolzen Ueberlegenheit,die ſich ein Mann nun
einmal gegenüber einer Frau herausnimmt.“
„Ach, ic

h

nehmemir gar nichtsheraus. Nur
eins: Sie zu lieben,Charlotte. VerzeihenSie . . .

Aber ich kann nicht anders. Ich liebe Sie mit
all Ihren Luftſchlöſſern. Und wie gern möchte

ic
h

Ihnen zuliebe a
n

deren Realität glauben!
Aber e

s geht dochnicht. Es iſ
t

ein zu großer
Unſinn,“ ſagte e

r traurig.
„Daß Sie mit Ihrem kalten Verſtand ſich

alles Hohe vernichten müſſen,“ murmelte ſi
e

ſchmerzlich. -
„Das iſ

t

nicht wahr!“ verſetzteer, heftig
aufſpringend. „Das iſ

t

nicht wahr ! Wenig
ſtens . . . ach,was ſoll man darüber reden ! . . .

Aber das muß ic
h

Ihnen ſagen,“ fuhr e
r,

mit
harten Schritten hin und her gehend, fort,
„ich denkeüber dieſeafrikaniſcheZukunftsmuſik
ſkeptiſcherals je

.

Und ic
h

will nur geſtehen,
ich bin mit einer ſchlimmen Nachricht herge
kommen.“ ** - «
„Was denn?“ fragte ſi

e

erſchrocken.
„Früher hatte ichwenigſtensvor der Recht

ſchaffenheitIhrer GenoſſenAchtung. Jetzt aber
glaube ich, daß ganz ſchlimme, gefährliche

Burſchen darunter ſind. Rund heraus geſagt,
dieſer Frankfurter Bankier exiſtiert überhaupt
nicht.“ " -

.- -
„Ja, wer behauptetdenn das? Wir haben
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-
ja keineAhnung, wer das Geld geſtiftet hat,
und was geht's uns an, woher es kommt?“
„Wenn's aber von einemDieb herkommt?“
„Was?“ HH:.

- H
„Jawohl, was würden Sie tun, wenn der

Geber durch e
in

Verbrechen zu dem Geld ge
langt wäre?“ W.
„Was ich tun würde? Was ich tun würde?

Mein Gott, e
s

kämeauf das Verbrechenan.“
„Sie würden ſich zur Mitſchuldigen eines

Verbrechens machen?“ -

„Es kämeauf das Verbrechenan!“ verſetzte

ſi
e aufgeregt. „Wenn jemand aus unſern

Reihen – ein Fanatiker, irgend 'nen reichen
Schurken erſchlagen hätte, um mit deſſen
Schätzenunſre Idee zu verwirklichen, ſo würde

ic
h

die Hand drauflegen und alles tun, daß ſi
e

uns nicht entriſſen würden. – Aus voller
Ueberzeugungwürde ic

h

das tun.“
„Das ſagen Sie! Das ſagen Sie ! – Aber
Ihre Ueberzeugung iſt das nicht. So weit
kann Ihr Fanatismus nicht Ihr ſittlichesEmp
finden verwirrt haben.“
„Mein ſittliches Empfinden ſagt mir, daß

jede große Tat ihr Opfer haben will. Und
gerade das, was die Menſchheit wirklich um
einen Schritt vorwärts bringt, geradedas for
dert die allerſchwerſten.“
„Ach, darum handelt e

s

ſich nicht,“ unter
brach e

r

ſie. „Sondern was Sie ausſprechen,
bedeutetganz einfach,daß der Zweckdie Mittel
heiligt.“

- -

„Nicht jeder Zweckheiligt jedes Mittel. –
Ich gebe zu, daß, wenn der Menſch, der eine
ſolcheTat begehenwill, zu mir käme und ſich
mir anvertraute, ic

h

ihn wahrſcheinlich– ich

weiß e
s

nicht gewiß – aber wahrſcheinlich–
und vielleichtnur, weil mir die Verantwortung

zu furchtbarſein würde– wahrſcheinlichwürde
ich ihn mit allen Mitteln von ſeinem Vorhaben
abzubringen ſuchen. Aber wäre e

s

mal ge
ſchehen und nicht wieder gutzumachen, ſo

würde ic
h

ſagen: gut, deine Tat wird ihre
Sühne fordern. Der wirſt d

u

nichtentgehen.–
Denn das iſ

t allerdings meine Ueberzeugung,
daß jedes Verbrechen ſich am Täter rächt in

kurzer oder langer Zeit. Nur fragt e
s ſich,was

größer iſt: dem Geſetzſich zu unterwerfen oder
aus eigner Souveränität die Schuld aner
kennen– tragen und abtragen, indem man
das Böſe in Gutes verwandelt und ſein Leben
dafür einſetzt,daß aus dem Unrecht Recht her
vorgeht.“ - -

„Nie kann aus Unrecht Recht hervorgehen.
Das iſ

t

der heilloſeſteUnſinn! Wir vernichten
alle Kultur, wenn wir den Boden untergraben,
auf dem ſi

e

ruht: den Boden des Rechts. Wer
gegendas Geſetzgefrevelt hat, muß die Strafe
des Geſetzesauf ſich nehmen. Dann erſt kann

zu der Sühne des Gerichts die des eignen Ge
wiſſens treten. Niemals eher!“
„Sie ſprechenebenwie ein Richter. – Für

die Allgemeinheit mögen Sie ja recht haben.
Ich aber kann mir doch einen Mann denken,
deſſen Aufgabe ſo hoch ſteht, daß ſi

e ihn über
die Geſetzehinaushebt.“
„Das Geſetzſtehtüber allem. Und d

a gibt's
keine Ausnahme.“

-

„Dann will ic
h

Ihnen nur wünſchen, daß
Sie ſich nie gegendie Geſetzevergehen.“
„Wenn ic

h

e
s täte, würde ic
h

mich auchder
Strafe unterwerfen.“
„In jedem Fall?“
„In jedem.“ « «

Sie machte eine ungeduldige Handbewe
gung, als o

b

ſi
e

nochviel dagegen zu erwidern
hätte, aber unwillkürlich lenkte ihre Hand ſich

zu ihrer Schläfe hin, wo ein ſtechenderSchmerz

ſi
e

a
n

den Schreckgemahnte,der ſi
e

erſchüttert
hatte. Während ſi

e

nochaus demWirrſal dieſer
leidenſchaftlichenErörterung zum Eingang ihres
Geſprächszurückzugelangenſuchte,ergriff Nort
moor wieder das Wort:

- -

„Alſo geſetztden Fall, die achtzigtauſend
Mark rührten von einemDiebſtahl her, würden
Sie ſi

e

dann auch für Elitanien verwenden
Wollen?“

„Wenn e
s

von einem Diebſtahl herrührte?“
wiederholte ſi

e langſam, während ſi
e

die ſich
vor Schmerz ſchließenden Augen mühſam
wieder aufſchlug. „Was heißt das? – Nein,
wenn e

s

von einem Diebſtahl herrührte, wollte
ich nichts damit zu tun haben.“
„Alſo einen Mord entſchuldigenSie, aber

einen Diebſtahl nicht?“ fragte e
r

erſtaunt.
Sie zucktenur die Achſeln und ſagte nach

kurzem Schweigen: «

„Gott, quälen Sie mich dochnicht. Wenn
Sie was wiſſen, dann heraus damit!“
„So lange ic

h

meiner Sache nichtſicherwar,
habe ic

h

geſchwiegen. Jetzt darf ic
h

e
s

als Ihr
Freund nicht länger.“

«

„Alſo, was iſ
t

denn?“
„Ich habe ganz privatim durch einen Be

kannten– denn die Sache iſt nichtzur Anzeige
gebrachtworden – von einem Diebſtahl ge
hört, der bei einem Baron von Callé paſſiert

iſt. Der Alte, ein leidenſchaftlicherSpieler, hat
eines Abends über achtzigtauſendMark ge
wonnen, die Scheine nachts loſe in ſeinen
Schreibtiſchverſchloſſen. Am nächſtenMorgen
ſind ſi

e

verſchwunden geweſen. Als Täter
kommen nur ſein eigner Sohn und ein Hand
werker, der in der Wohnung zu der Zeit ge
arbeitet hat, in Betracht. Nun ſoll der Sohn
allerdings ein höchſt zweideutiger Gentleman
ſein, dem allerhand zuzutrauen iſt. Aber ge
rade e

r

hat meinem Kollegen die Sache er
zählt. Und e

r

iſ
t

außer ſich, daß ſein Vater
nicht zur Anzeige zu bewegen iſt. – Ja, er

hat dem Kollegen ganz offen eingeſtanden,daß
ſein Vater ihm ſelbſtdie Tat zuzutrauenſcheint.
Daher auch die ſonſt ganz unerklärlicheAb
ſtandnahme von einer Anzeige. – Alſo mein
Kollege verſichertemir, ſo wenig ſympathiſch
ihm ſonſt die Perſon des jungen Callé iſt, in

dieſemFall ſe
i

ihm offenbar Unrechtgeſchehen,
und der Dieb ſe

i

der betreffende Handwerker.
Dieſer hat ſtundenlang in dem Zimmer ohne
Aufſicht gearbeitet, hat die Möbel, darunter
auch den Schreibtiſch, durch die Reparaturen
genau gekannt. Kurz und gut, die Verdachts
gründe ſind derart ſchwerwiegend,daß, geſetzt
den Fall, ich käme in die Lage, mich offiziell
mit der Sache zu befaſſen, ſo würde ich ohne
Bedenken den Handwerker verhaften und bei
ihm Hausſuchung halten laſſen.“
„Und wer iſ

t

der Betreffende?“
„Georg Neuner. – – Ich habe das ſchon

vor einiger Zeit gewußt, e
s

aber für mich be
halten. Denn trotzaller Wahrſcheinlichkeit,und
wenn ic

h

auch nach ſeinen Grundſätzen dem
Neuner eine ſolcheTat ſchonzutrauen würde,

ſo hat ſich mein Empfinden doch dagegenge
ſträubt . . . Nun aber folgendes.
innern ſichdes Abends, an dem Sie den Brief
aus Frankfurt vorlaſen? Wie da alle ſich vor
Freude halb irrſinnig gebärdeten?– Ich ſelbſt
muß geſtehen,ichwar einenAugenblicklang vor
Verblüffung faſſungslos. Die einzigen aber,
die vollſtändig kaltes Blut bewahrten, waren
Neuner und ſein Freund Wendeborn. Sie
waren vom erſten Augenblick an noch un
bewegtere Zuſchauer als ich ſelber. An dem
Abend habe ic
h

ihre Selbſtbeherrſchung gar
nicht genug bewundern können. Hinterher
aber habe ich mir geſagt: ja, ſi

e

waren die ein
zigen Ruhigen, die einzigen Nichtüberraſchten,
weil e

s

für ſi
e

keineUeberraſchunggab. Denn

ſi
e

haben den Inhalt des Briefs gekannt. Sie
haben ihn vielmehr ſelber fabriziert und ab
geſchickt.“ - .“
Mit einem Ausdruck empörter Abwehr

unterbrach Charlotte ihn, e
r

aber fuhr fort:
„Bitte, Sie hätten e

s

nur ſelber erleben
müſſen! Alle andern total außer ſich. Nur
die beiden völlig kalt, erwartungsvoll, be
obachtend.– Aber das iſt nicht alles. Vor
geſtern abend habe ic

h

eine neue Beobachtung
gemacht, ſcheinbar eine Kleinigkeit, aber für
mich entſcheidend.– Sie erinnern ſich, daß
Schloſſer davon ſprach, e

r

müßte nach Frank
furt zu einem Vortrag reiſen und hätte noch

nicht die Züge nachgeſehen. E
r

ſchicktden

Sie er

Kellner nacheinemKursbuch. Dieſer meldet, e
s

ſe
i

beſetzt. Darauf ſagt Wendeborn, e
r

könne
ihm die Züge aus dem Kopf mitteilen. Be
ſinnt ſich einenMoment und ſagt ſi

e

alle richtig
her.– So merkwürdig war das, daß Deutſch
mann ihn anruft: „Menſch, ſeit wann ſtudierſt
du denn das Kursbuch?“ Darauf kriegtWende
born einen Schreck,und dieſer ſonſt ſo ruhige
Menſch, der ſich ſtets eines anſtändigen Tones
befleißigt, fährt ſeinen Freund an: „Halt die
Schnauze! Was geht dir das an?“– Ich bitte
Sie, wie kommt er, der nie gereiſt iſt, außer
zwiſchenHalenſee und Berlin, zu dieſer Kennt
nis? Warum fährt e

r
ſo auf, wenn man ſich

über ſeine Wiſſenſchaft erſtaunt? Warum?
Er hat ſich verſchnappt! Sein böſes Gewiſſen
hat ihn verraten!“
„Oh, nun laſſen Sie mich auch mal was

ſagen!“ erwiderte Charlotte, mit tiefem Auf
atmen aufſpringend. -

Immer von neuem rang ihre Bruſt nach
Luft, als ſuchtenEmpörung und Erleichterung
gewaltſam nach einem Ausweg.
„Nun laſſen Sie mich ein Wort ſagen,

bitte, ja! O mein Gott, dieſen Fall habe ich
ſelbſtmiterlebt. Und ic

h

kann Ihnen ſagen und
durch Zeugen beweiſen, daß Wendeborn und
Deutſchmannden ganzenAbend ſchongeſpannt
waren. Sie hatten ſich fürchterlich gezankt,
weil Wendeborn auf ſeiner Abſicht beſtand,
ſeine Frau zu verlaſſen und dieExpedition mit
zumachen. Aber auf dem Nachhauſeweghaben

ſi
e

ſich nochmals ruhiger ausgeſprochen, und

in meiner Gegenwart hat Wendeborn ſich
wegen des Anſchnauzens entſchuldigt und hat
ihm, das habe ich ſelbſt gehört, erklärt, warum

e
r

die Frankfurter Züge genau kennt. Er hat
ſich mit der Lieferung von Schuhen verſpätet
und ſie dem Kunden nachFrankfurt nachſchickenÄ Darum hat e

r

ſichüber die Züge orien
iert.“ -

„Das hat e
r geſagt?“

„Jawohl, ich habe e
s

ſelber gehört. Nun
ſehen Sie, wie Ihr entſcheidenderVerdacht in

nichts verfliegt. Und ebenſo werde ic
h

Ihre
andern entſcheidendenBeweiſe zerblaſen.Wor
auf gründet ſich denn Ihre ſo feſte Ueber
zeugung? Auf einen verdächtigen Geſichts
ausdruck. Die ganze Diebſtahlsgeſchichte–
das einzige, was davon wahr ſein mag, iſt,
daß Neuner in einer Wohnung gearbeitet
hat, in der geſtohlen worden iſt. Der Un
glücksmenſch! Aber ſind denn keine andern
Leute in der Wohnung geweſen? Hat der
Baron keine Dienſtboten?“ «
„Nur einen Diener, der aber nicht in Be

tracht kommt.“
„Ach, wirklich, der kommt nicht in Be

tracht ! Warum denn der nicht? Warum
gerade Neuner? Seine ſtaatsgefährlichenGe
ſinnungen – das iſt Ihr ganzes Material.“
„Sie ſind nicht ganz gerecht, Charlotte.“
„Aber Sie ſind die Gerechtigkeit ſelbſt!

O weiß Gott, wenn alle Richter ſo ſind wie
Sie, dann heißt angeklagt auch ſchon ver
urteilt ſein. O Gott – gerade jetzt muß das
kommen, und Sie müſſen e

s ſein, der mir
das antut!“
Ihre Hände krampften ſich zuſammen, und

wie ſi
e

ſi
e

nun vor ihr Geſicht ſchlug, brach

ſi
e

in wildes Schluchzen aus.
(Fortſetzungfolgt)

Einem Einſamen

Das aber wird der Schluß: d
u gehſtallein

In den Alleen, die du ſelbſt gepflanzt,
Und weißt, e

s

wird vielleichtſchonheuerſein,
Daß auf dem Raſen fremdeJugend tanzt.

Und dies das Ende: nicht mehr zu verſtehn,
Was du um Ehre vor den Menſchenwirbſt,
Lang in das kühl vertiefte Licht zu ſehn
Und langſamdurchdas ſpäte Gold zu gehn
Und nicht zu wiſſen, wem du ſtirbſt.

Ernſt A
.

Bertram
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/MarieLouise

Toſephine hatteallen Grund, nichtmehran das
SchreckgeſpenſteinerScheidungmitNapoleon

zu glauben. Alle Erwartungen, die man an ſi
e

in bezugaufRepräſentationsfähigkeitgeſtellthatte,
hatte ſi

e glänzenderfüllt. Und die Eiferſuchts
ſzenen,die ſi

e gelegentlichihrem kaiſerlichenGe
mahl aufführte, wurden längſt nichtmehr ernſt
genommen. Als einer ſeiner BegleiterNapoleon
gelegentlichſagte, ſi

e

hat zuvielGalle, antwortete
er: „Nicht mehr als eine Taube.“ Im Grunde
hatteNapoleonviel zu viel Sympathie für einen
kräftigenTemperamentsausbruch,um ihr ſolche
Szenenübelzunehmen.Nur einmal in St. Cloud,
wo e

r

von Joſephine bei einemgalantenAben
teuer überraſchtwird, ſtürzt e

r

ſich auf die un
willkommene Störerin, daß ſi

e

nur mit Not
entkommt,und iſ

t

abendsnoch ſo außerſich,daß

e
r

ſi
e

in jederWeiſe beleidigt und alle Möbel
zertrümmert,die ihm unter die Hände kommen.
„Sie hat immer Furcht, ich könntemichernſtlich
verlieben. Weiß ſi

e

dennnicht,daß für michdie
Liebe überhauptnichtgemachtiſt? Was iſ

t

Liebe?
Eine Leidenſchaft, die das Univerſum beiſeite
ſchiebt, um nichts zu ſehen als den geliebten
Gegenſtand.Was kümmert ſi

e

ſich alſo um Zer
ſtreuungen,beidenenmeineHerzensempfindungen
nichtbeteiligt ſind?“
In derTat, Napoleonliebte in all denFrauen,
die ihn in Malmaiſon beſuchten, nur immer
wieder ſeine Liebe zu Joſephine. Jene Liebe,
die ihn Oberitalien im Sturmſchritt erobernließ,
für die e

r
in vierzehnTagen ſechsmalden Feind

beſiegtund einundzwanzigFahnen erobert,weil

e
r

ſi
e
in Mailand zu ſehenhofft. Aber damals

hatte die ſchöneKreolin, die ſo unverſehens
die erſte Frau der Republik gewordenwar, gar
kein Verſtändnis für die Leidenſchaftdes kleinen
Generals. Damals hielt ſi

e

ihn hin von Tag zu

Tag, weint bittereTränen, als ſi
e

endlichdoch
Paris verlaſſenmuß, und beantwortetalle ſeine
Briefe mitderVerwunderung:„Was iſ

t
e
r komiſch,

dieſerBonaparte !“

Napoleon hat e
s

ihr dennochnie vergeſſen
können,daß ſi

e

ſeineerſtegroßeLeidenſchaftgeweſen
iſt, und wie ein Künſtler liebt e

r
in ihr ſein Idol.

Ihren Leichtſinn, ihre Untreue, die ihm ſeine
Freiheit wiedergibt, nichts konnte ihn innerlich
von der Frau trennen,die, obgleich ſi

e

drei Jahre
älter war, einmal jene Leidenſchaft in ihm auf

§

Napoleonim Hochzeitsstaate

Napoleon

geſtachelthat, die das Univerſum beiſeiteſchiebt.
Und die da Mutter zweierKinder war, denen e

r

mit väterlichſterZuneigung zugetanwar. Lange
war e

r

mit dem Gedankenumgegangen,Joſe
phinensKinder zu adoptierenundEugen zu ſeinem
Nachfolger zu machen.
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Joſephine hatte alles getan, ihm glaubhaft

zu machen,daßderMangel a
n

Nachkommenſchaft
auf ſeine Rechnung zu ſetzenwar. Und ſolange
keinGegenbeweiserbrachtwar, widerſtandNa
poleon dem Drängen ſeiner Ratgeber, ſich von
Joſephine ſcheiden zu laſſen, damit der Thron
Frankreichsnicht ohneThronerben bleibe.
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Jean-BaptisteIsabey:AnkunftMarie Louisens in Compiègne

Josephine

Auch der Sohn Louis Napoleons und Hor
tenſeswäre Joſephine rechtgeweſen,ihre Poſition

zu ſtützen.Doch bei Napoleon dieſelbenZweifel,
dieſelbeScheu, in das Rechtandrer einzugreifen.
Er hat ſich ſcheinbargefügt. Seit 1803 nahm
Joſephine a

n

allen öffentlichenZeremonienteil,
wurde als Souveränin begrüßt und hielt in den
Tuilerien oder in St. Cloud große Couren ab.
Der Papſt kommt nach Paris, den Kaiſer zu

ſalben. Da weiß e
s Joſephine ſo einzurichten,

daß die Salbung von der kirchlichenEinſegnung
der Ehe abhängiggemachtwird. Sie weiht den
Kardinal Feſch in ihreGeheimniſſeein undmacht
ihn ihren Wünſchen willfährig. Die Krönungs
feierlichkeitenwerden zweimal verſchoben. In
dieſer ſeeliſchenAufregung war es, als ſi

e Na
poleon einesTages in ſeineGemächerfolgt und
jene peinlicheSzene heraufbeſchwört,die damit
endigt, daß der Kaiſer ihr ſagt: „Ich habe den
Mut nicht, den letztenEntſchluß zu faſſen, und
wenn du nichtstuſt, als mir gehorchen,fühle ich,
daß ic

h

nie ſtark genug ſein werde, dich zu

zwingen, mich zu verlaſſen.“ Es gilt jeden
Skandal zu vermeiden. Der Kardinal gibt den
chriſtlichenSegen zur Ehe, und Joſephine wird
Kaiſerin.
Sie hatniemitVorbedachtgehandelt.Napoleon
muß ihr erſt ſagen,wie e

s

um ihn ſteht. Darum
aber konnte ſi

e

bei ihm auchſür alles Verzeihung
erlangen. Immer wieder hätte er, wie damals
bei ſeinerRückkehraus Aegypten,der weinenden
Joſephine die Tür geöffnet und ſi

e

mit aus
gebreitetenArmen empfangen. „Die Tränen
ſtehenden Frauen gut,“ ſagte er, weil e

r wußte,
daß e

r

ihnen nichtwiderſtehenkonnte. Was für
ein Kind iſ

t

dieſer Feldherr und Kaiſer!
Es iſ

t unmöglich, hier alle Einzelheiten auf
zuzählen,die das Liebeslebendieſesmerkwürdig
ſten aller Schwärmer charakteriſieren.Aber im
mer kann man ſicher ſein, daß, wenn e

s

ſich
ſcheinbarum eineRoheithandelt, e

s
die Brutalität

eines verletztenHerzens iſt, die bei ſeiner un
gewöhnlichenReizbarkeit ſo groteskeFormen an
nimmt, daß ſi

e

eher komiſchwirkt als verletzend.
Ungleich zahlreicherſind dagegendie Zeugniſſe
einer chevalereskenGroßmut und einer faſt kind
lichen Dankbarkeit. Wenn e

r

ehrlich verliebt
war, hat e

r

ſtets wie ein Schuljunge ver
geblich nach Worten geſucht, geſtottert oder

Marie Louiseals Brauto o S o O So oo o S o <
o

Oe o o oooo o O o o Oe o o oe o O
.
o o o o oo o o o o o o o o ooo o o o o e o o e S o oooo o o o o o o o oo o o o o Go<ooo o o o o o o o o o oe2oo oooooo



1910. Nr. 24
593Über Land und Meer

ooooooooo oOoo oOoo OOSo oOoOOoOOo.o oo ooo o oo Ooo oe»oooOoo ooo OooOoooooo oo ooOooc OOocooOOOo oOoOOOOOOOOOGG

EinzugdeskaiserlichenHochzeitspaaresin die Tuilerien

Die Königinvon Neapel
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irgendeinehanebücheneBanali
tät geſagt. Dazu kam die be
ſtändige Angſt vor politiſchen

Das Kaiserpaar
o2OQQQQQQQCC O2OOOOOOOO

Jahrhunderts einen wirklich
herzlichen Ton annimmt, in
denen plötzlichder MenſchNa

Intrigen. Er kannte die Ge
ſchichteder Bourbonen, und
es iſ

t

ein Kampf gegen ſich
ſelbſt,wenn e

r

denFrauenſeinerUmgebungverbot,
ſich in die Politik z

u miſchen. Seine Schwäche
denBrüdern und Schweſterngegenüberläßt uns
abmeſſen,wie ſehr e

r

zu Zugeſtändniſſen in dieſer
Richtung fähig geweſenwäre. Aber die Erfah
rung mit Joſephine hatteihn gefeit. Die Frau,
die ein Jahrhundert lang die erlauchteſten
Geiſter beherrſchthat, wird von dieſem Korſen
wieder auf ihr eigentlichesGebiet verwieſen,das
ihr allein zukommt. E

r

hat ihr alle Rechte
eingeräumt, mehr, als ſi

e

ſich erträumte; in

ihrem Boudoir und in der Liebe geſtand

e
r

ihr unumſchränkteDeſpotie zu. Aber e
r

forderte die gleiche Kraft vom Manne, ſich
allem, was darüberhinausragte, z

u widerſetzen,
eine Erkenntnis, der jede Leidenſchaftgewachſen
iſt. „Wenn ic

h

michernſthaftverliebe,werde ic
h

meine Liebe ſtückweiſezerlegen.“ Er kannte die
Raſerei der Liebe, die immer darauf aus iſt,
uns mit Haut und Haaren z

u verzehren,und e
r

wußte das einzige Mittel gegen dieſe Sphinx,
das, ihre Rätſel zu löſen. Er hat niemals den
Fehler begangen, die Frauen z

u unterſchätzen,
ebenſowie die FähigkeitenſeinerFeinde in ſeiner
Vorſtellung ins Rieſenhafte wuchſen und die
Furcht vor ihren SchachzügenſeineSchlachtpläne
gebar. Inſtinkt undBerechnunghalten ſich fort
während die Wage, und je größer die Fallſucht
des einen iſt, um ſoviel tauſendmal mehr muß
man von der andern in die andre Schale tun,

weil ſie ſovielmal leichteriſt.
Man leſenur eineSeite in Taines „Napoleon“,
um einenEindruckvon der grenzenloſenGewalt
tätigkeit zu gewinnen, die Könige wie Lakaien
faſt mit denſelbenunflätigenWorten maßregelt.
Die immer darauf aus iſt, zuerſt z

u beleidigen.
Die ein ſchierwunderbaresTatſachen-und Per
ſonengedächtnis fortwährend ausbeutet, ſeine
Freunde an ihrer empfindlichſtenStelle anzu
greifen. Die mit HofklatſchMiniſter fremder

1910(Bd. 103)
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Fürſten ſtürzt und demKaiſer von Rußland vor
ſchreibt,wen e

r
in ſeinerUmgebungduldendarf.

Die weder das Gewiſſen noch den guten Ge
ſchmackals Einwurf gegenſeineBefehleanerkennt.
Und dagegenhalte man die Korreſpondenzmit

O OOOQ O O O o o O O O O Q Q O O O O O O Q Q O O O O O O O O O O Q O

Huldigungder kaiserlichenGarden
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Joſephine, ſeine jungenhafteVerlegenheitgegen
über MadameWalewska,die derAchtunddreißig
jährige umwirbt wie ein Obertertianer. Dagegen
halte man Briefe a

n

ſeinenJugendfreund Junot
oder an den EskadronschefColbert, in denender
ſubtile, liebenswürdigeBriefſtil des achtzehnten
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MarieLouise u
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derKönigvonRom ? EinsegnungdeskaiserlichenPaares in der KapelledesLouvre Der König von mº º
e Wege 5

G OOOOOOO O O O o O O O o o o o o o o S o o o o o o o o o c c
o o o <
2
o <
>
o o o c c2 o oo o O o o o oo oooo do O 6 d o do oo - o o odo o oo o o O o c
º o O o o o o o o c c
a G

-

poleon mit den einfachſten
Bedürfniſſen, geliebt und ge
achtet zu werden,vor uns ſteht.

Man kommtaus dem Staunen nicht heraus, wie
ſichhier „die Sucht nachallgemeinerHerrſchaft“

in Liebe und Freundſchaftkehrt,jeneSucht, von
der Metternichſagt,daß ſi

e „gemildertund zurück
gehalten,aberniemalserſticktwerdenkann“. So,
wenn e

r
in Aegypten ſeinen Stiefſohn Eugen z
u

ſeinemVertrautenmachtund z
u ihm mit Tränen

im AugevonderUntreueſeinerMutter ſprichtund
im nächtlichenSchattender Palmen das Unglück
eines verliebten und betrogenenGatten beichtet.– So, als Madame Walewska in Schönbrunn
guter Hoffnung wurde und ihm jetzt innerhalb
der letztenvier Jahre der zweite Sohn angekün
digt wird.
Aber das alles ſind kurzeEpiſoden in ſeiner
Cäſarenlaufbahn. Ihre Konſequenzenliegenſchon
wieder auf demGebiet ſeinerStaatsraiſon. Und
als am 4

.
Mai 1810Maria Walewska in Wale

wice einem Knaben das Leben gab, war der
Kaiſer bereitsmit Marie Louiſe verheiratet.
Am 14.November 1809 kehrtNapoleon aus
Schönbrunn a
n

denHof von Paris zurück. „Die
ScheidungNapoleons“, ſagtGirardin, „wird hier
ſeit einigenTagen beſtimmterwartet. Sie iſ

t
in

Schönbrunn beſchloſſen.Alle Welt ſprichtdavon.
Die Kaiſerin ſelbſt erzählt e

s
ihrem Blumen

händler, ihrenAerzten und vielenandern.“ Aber
obgleich ſi

e

ſeit faſt elf Jahren mit der Möglich
keit einerAbdankungimmer wiederhatterechnen
müſſen, ſchiebtNapoleon e

s

von Tag zu Tag auf,

ſi
e

vor die notwendigeTatſache z
u ſtellen. Am

15. Dezember ſollte die Scheidungsakteunter
ſchriebenwerden. Erſt am 30. Novemberteilt e

s
ihr der Kaiſer mit. Er entläßtſeinGefolge. „Und
gleich darauf,“ ſo erzähltM. d

e Bauſſet, „höre

ic
h

einenlautenSchreiderKaiſerin. Der Kammer
diener wollte die Tür öffnen, ich hindere ihn
daran. „Der Kaiſer wird uns ſchon rufen, und
ſtelle mich a

n

der Tür auf. Napoleon öffnet
ſelbſt, und wie e

r

mich ſieht: „Schnell, Bauſſet,

O O - O
B
O O O O O2O
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und ſchließenSie die Tür. Ich trete ein und
ſehe die Kaiſerin auf dem Teppich. Sie weint
und ſtößt zuckendfürchterlicheKlagerufe hervor:
„Nein, das werde ic

h

nicht überleben. Sind
Sie ſtarkgenug, Joſephine aufzuhebenund ſi

e
in

ihre Gemächer zu tragen?“ ſagt Napoleon. So
geht der Zug mit der ohnmächtigenKaiſerin eine
enge Stiege hinunter in das Parterre. Der
Kaiſer bleibt noch einige Zeit in ihrer Nähe,
dann zieht e

r

ſichzurück, ſi
e

ihren Aerzten über
laſſend, und wird in der Nacht ſelbſt das Opfer
einer fürchterlichenNervenkriſe.“
Zur Scheidungkommtdie kaiſerlicheFamilie
nach Paris. Sie geſchieht in aller Würde.
Joſephines Sohn ergreiftdasWort: „Die Tränen,
die derKaiſer überdieſenEntſchlußvergoſſenhat,
genügen zur Rechtfertigung meiner Mutter.“
Joſephine behielt den Rang einer gekrönten
Kaiſerin, und e

s

ſoll ihrem Hofhalt in Trianon
und Malmaiſon nichts fehlen, was ſi

e gewohnt

iſ
t
zu beſitzen,„non seulementl'utile, mais encore

'agréable.“
Inzwiſchen hatte ſich der Kaiſer unter den
Prinzeſſinnen der europäiſchenHöfe umgeſehen.
Der Staatsrat iſ

t

für eine ruſſiſcheGroßherzogin.
Es wird verhandelt. Napoleon entſcheidetſich
für die Erzherzogin Marie Louiſe, die älteſte
Tochter des Kaiſers von Oeſterreich.
Am 4

.

März 1810 kommtder Marſchall Ber
thier in Wien a

n

mit koſtbarenGeſchenkenfür
die Braut, darunter ein Kollier im Werte von
900000Franken und ein Porträt Napoleons, mit
koſtbarenSteinen eingefaßt,das auf 600000Fran
ken geſchätztwird. Napoleon läßt ſich zu einer
Verſchwendunghinreißenzugunſteneiner Braut,
deren beſcheideneMitgift 500000 Franken be
trägt. Dieſe Mitgift wurde dann dem Staats
ſchatzübergeben.Dafür erhielt die neueKaiſerin
für ihren Hofhalt jährlich 4 Millionen Franken
und 50000 Franken Nadelgeld.
Die Hochzeitwurde in Wien am11.März 1810
unter dem größten Pomp gefeiert. Erzherzog
Karl vertritt denKaiſer bei dieſenFeierlichkeiten.
Inzwiſchen hatte man in Paris das ganzeZere
moniell derEinholungMarie Antoinettes auf das
eifrigſtedurchſtudiert.An der GrenzedesKaiſer
reiches,die damals die Grenze zwiſchenBayern
und Oeſterreichwar, in Braunau, wird ein Holz
pavillon errichtet, der aus drei Salons beſteht.
In den erſten, den öſterreichiſchen,tritt Marie
Louiſe mit ihrem Gefolge ein, um ſich vornehm

zu verabſchieden.In dem mittleren, dem neu
tralen Salon, ſtehtein Thron, auf dem ſie Platz
nimmt, neben ihr der öſterreichiſcheKommiſſar
Prinz von Trauttmannsdorff, währendder Prinz
von Neuchâteldie Inſignien ihrer neuenWürde
überreicht.Im dritten, dem franzöſiſchenSalon,
erwartet die Königin von Neapel, Napoleons

jüngſte Schweſter,die junge Kaiſerin mit dem
neuen Hofſtaat. Am 17. März geht e

s

von
Braunau weiter überMünchen,Stuttgart, Karlsruhe, überall öffentlicheEmpfänge, Feſteſſen,
Triumphbogenund Ehrenjungfrauen. Die Rhein
brücke iſ

t

mit grünen Bäumen geſchmückt, in

Straßburg iſ
t

illuminiert. Und immer wieder
kommt in den offiziellen Berichten der Paſſus
vor: „Ihre Majeſtät erwartetebei ihrer Ankunft
ein Page mit einemBrief des Kaiſers.“
Napoleons Eifer hat etwas Unperſönliches.
Man denkt a

n

das Wort ſeines Onkels: „Du

O O O O O O o c O O O O O o c O O o c o c o c o o o c» o O C O

KinderwagendesKönigsvon Rom
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kannſt ſo vortrefflichlügen, daß du nocheinmal
die Welt erobernwirſt.“ Doch dieſesLügen war
die Lüge desGenies, des Künſtlers, der aus den
Dingen macht, was e

r

will und was ſi
e

ihm
gerade ſind. Man hat a

n

die Zeit erinnert, in

der e
r

um Joſephine warb. Aber man gehtnicht
fehl, wenn man in dieſer Verliebtheit einen
Proteſt Napoleons gegen die ſteife Zeremonie
ſieht. Er weiß, zu welchemHaßgegendenEroberer
Marie Louiſe erzogeniſt, und e

r
bemitleidetdas

junge Mädchen, das einem fremden Herrſcher
gegenihren Willen vermähltwird. „Sie ſoll ſich
wenigſtensüber nichts zu beklagenhaben.“
In CompiègneſollteNapoleon ſie am28.März
erwarten. Zwei Wegſtundenvon hier nachSoiſ
ſons waren zwei Pavillons errichtetmit Auf
fahrten von Compiègne her und von Soiſſons.
In dem erſtenſollte der Kaiſer nachder Anfahrt
ſein Gefolge zurücklaſſenund allein hinübergehen
zum Pavillon der Kaiſerin, ſi

e

zu begrüßen.
Am 27. März erhält der Kaiſer die Nachricht,
daß Marie Louiſe Vitry um neun Uhr verlaſſen
habe, um nachSoiſſons zu fahren. Da verläßt

e
r

heimlichmit demKönig vonNeapelCompiègne,
ihr entgegenzufahren.In einemkleinenDorf vor
der Kirche von Courcelles trifft e

r

die Kaiſerin.
Er ſteigt aus, der Lakai erkenntihn und ruft:
„Der Kaiſer!“ Da iſ

t

e
r

ſchon a
n

ihrer Seite,

küßt ſi
e

und nimmt nebenihr Platz, währenddie
Königin und der König von Neapel im Wagen
des Kaiſers folgen. Im Trab geht es durch
Soiſſons und die Dörfer. Ueberall ſtehen die
Deputationenund Bürgermeiſter.Aber derKaiſer
hat keineZeit, ihre Redenanzuhören.Am Abend
ziehen ſi

e

in Compiègneein. Der Kaiſer macht

e
s

mit Feſteſſenund Vorſtellung kurz und führt
Marie Louiſe in ihre Gemächer. Dafür, daß e

r

ſeine Ehe ſchon vor der kirchlichenEinſegnung

zu einervollgültigenmachte,zitiert e
r

HeinrichIV.,
der e

s geradeſogemachthabe.
Am 30. März fährt der Hochzeitszugmit
großemPomp nachSt. Cloud. An der Grenze
des Departements.Seine und Oiſe feierlicher
Empfang, AnſprachedesPräfekten. Am 1

. April
findet in St. Cloud die Ziviltrauung ſtatt. Unter
einer Eſtrade auf einem Tiſch mit koſtbaren
Teppichenbelegtliegt die Heiratsakte,Tinte und
Feder. Die Stadt iſ

t

illuminiert. Am 2
. April

feierlicherEinzug in Paris. Von Maillot bis zu

den Tuilerien Truppenſpalier. Der Triumph
bogen, das Werk des ArchitektenChalgrin, der
gerade im Bau iſt, iſ

t proviſoriſch in aller Eile
vollendet; 500 Arbeiter haben 2

0 Tage ununter
brochendaran gearbeitet.
Zu beidenSeiten Rieſentribünen. Der Prä
fekt begrüßt die neue Kaiſerin von Frankreich
und Königin von Rom. Marie Louiſe antwortet,
daß ſi

e

Paris liebe, weil ſi
e

die Begeiſterung
ſeiner Einwohner für den Kaiſer kenne. Der
Jubel der Bevölkerung iſ

t unbeſchreiblich,der
Zuzug der Fremden unermeßlichſtark.
In den Tuilerien verſammeltſich der Zug
von neuem und, das neue Paar a

n

der Spitze,
geht e

s

von der Galerie d
e

Diane durch neun
Säle, die Galerie des Napoleonmuſeumsan der
Seine entlang zum Apolloſaal und der Louvre
kapelle,wo Kardinal Feſch den kirchlichenSegen
erteilt. In zwei Rängen nimmt das Gefolge
Platz. Bankett, Defiliermarſchder Garden und
Feuerwerkbeſchließendas Feſt.
Napoleon iſ
t

noch einmal jung geworden.
Monatelang geht e

r

nichtvon ihrer Seite, treibt
die tollſten Scherze im Park der Tuilerien und
genießt das Glück und die Hoffnung, Vater zu

werden, in vollen Zügen. Da aber naht auch
ſchondas großeUnglückdesRuſſiſchenFeldzuges.
Dem Adler ſind die Flügel beſchnitten. Ganz
Europa fällt über ihn her. Und Marie Louiſe,

o
b zurückgehaltenoder freiwillig, iſ
t

die erſte,die
ihn verläßt. Als man ihn ſpäter auf Elba fragt,

o
b
e
r

um ſeineGemahlinund ſeinenSohn trauere,
antwortet er: „Meinen Sohn ? Ich kenneihn ja

kaum. Und die arme Frau? Ach, hätte ſi
e

mich
dochwenigſtensgeliebt!“

Wilhelm Mießner

P
.

Wedemeyer:

Vogelſtimmen

Goldammer (EmberizaFinea)T

An einemMaimorgen des letztenJahres ging* eine Geſellſchaftvon Herren undDamen an

einemdichtenWeißdorngebüſchvorüber, aus dem
einer der gefiedertenSänger ſein Liebesliedbe
ſondershell herausſchmetterte.Alle ſtandenwie
elektriſiertſtill: „Eine Nachtigall, eineNachtigall!

O wie herrlich, wie entzückend,wie ſeelenvoll!
So kanndochnur eine Nachtigall ſingen; ſi

e

iſ
t

und bleibt die Königin unter denSängerinnen!“
War das ein Getue, ein Augenverdrehen! Und
dabeiwar's überhauptkeineNachtigall, ſondern
eine Mönchsgrasmücke!
Eine ſolcheBeobachtungwirkt betrübend, iſ

t

aber leider nichtvereinzelt. Sobald einer unſrer
Sänger nur irgendwie mit einer auffälligen
Stimme begabt iſ

t,

ſtempeltihn das großePubli
kum flugs zu einerNachtigall. Alle andernSingvögeldagegenwerdenkurzentſchloſſenunterdem
Namen„Vogel“ in dengleichenKaſtengeworfen.
Es iſ

t ja zwar nichtleicht,denSänger im dichten
Laubdach a

n ſeinemGefieder zu erkennen.Auch
ºenn e

r
in einemBuſch umherhüpft und demAuge ſichpreisgibt, ſo bleibt in demWechſelvon

Licht und Schatten zwiſchenden Zweigen das
ErkennenamGefiederdochnochein eigenDing.
Selbſt bei Benutzungeines Fernrohrs irrt manleicht,weil bei einer Reihe vonArten, zumBei

Grünhänfling (Fringa chors)
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piel bei den Grasmückenoder den Meiſen, die
Verwandtenfaſtgleichgefärbt ſind, und weil die
ſchräg auffallenden Sonnenſtrahlen auf dem
blankenGefieder oft Farben vortäuſchen,die in
Wirklichkeitnichtda ſind.
Aber an ihrem Geſangeſind ſi

e

ſicher zu er
kennen,und ſo außerordentlichſchwer iſ

t
e
s

wirk
lich nicht, ſichdie unterſcheidendenMerkmaleder
Lieder und Lockrufeunſrer häufigſtenSingvögel
anzueignen.Hat man dieſe aber erfaßt, ſo kann
der Sänger noch ſo hochundverſtecktſitzen,noch

ſo ſchnellwiederabfliegen:ein Laut verrätſeinen
Namen. Zugleichgeſtattet e

r uns, mit dieſem
Warnruf a

n

ſeineGenoſſen oder mit demBruch
ſtückſeines Liedes einen Blick in ſeine Seele z

u

tun, denndie äußertſich in ſeinen
Lauten. Das iſ

t

etwas ganz
andres, als wenn man ihn nur
nach ſeinen Federn oder etwa
gar nachſeinemBalg imMuſeum
ſtudieren wollte. Dort etwas
Totes, hierdas Lebenſelbſt; dort
nur der Leichnam, hier der ge

lenkeKörper, den ſich die Seele
als Ausdruck ihres Innenlebens
geſchaffenhat; und im Geſange
gar ſprichtdie Seele ohneDol
metſcher z

u uns.
Mancher, der Freude am
Vogelgeſangempfand, aber die
Namen der Sänger nicht kannte,
fühlte ſich beſchämt, wenn e

r

auf eine diesbezüglicheFrage
ſchweigen mußte. Dann faßte

e
r

wohl kurzerhanddenEntſchluß,
dieſe Lücke in ſeiner Bildung
auszufüllen. Aber bald ſah e

r

ein, daß das nicht ſo leichtſei,
und dann ſchob e

r gewöhn
lich ſein mangelhaftesmuſikaliſchesGehör vor
und gab den Verſuchwieder auf. Das fehlende
Gehör war jedochnicht ſchulddaran. Es gehört
überhauptwenig Gehör dazu, um Vogelſtimmen

auseinanderzuhalten. Die Melodien der ge

fiedertenSänger ſind nicht auf eine eigneTonart
geſtimmt,habenauch nicht ſtets feſteIntervalle,

ſondern ſi
e ſind, mitdemMaßſtabunſrerHarmonie

gemeſſen,häufigſehrregellosgebaut. Ihre Schön
heit liegt weniger in dem feſtenVerhältnis der
einzelnenTonſtufen zueinanderals in dem Bau
der ganzen Tonfigur und in der Klangfarbe.

Beides kann man nach meinerErfahrung aber
mit einem unmuſikaliſchenOhr faſt ebenſogut

faſſen als mit einemmuſikaliſchen.

Fichtenkreuzſchnabel(Loxiacurvirostra)

Vielfachhört mandie Meinung
äußern, man müſſedocham leich
teſten zum Ziel kommen, wenn
man mit einem ſchon kundigen
Freunde ans Studium gehe. Nun
wohl! Bloß darf man nichtglau
ben, dank der ſchönenAnleitung
könne man nun die neue Kunſt

in vierzehnTagen meiſtern. Das
wäre weit gefehlt! So einfach

iſ
t

die Sachedenndochnicht. Wer
vogelſtimmenkundigwerden will,
muß Ausdauer beſitzen, eine zähe
Geduld. Dem Anfänger klingen
alle Vogelmelodien gleich, und
man muß oft, rechtoſt ein Motiv
anhören, um das Unterſcheidende

zu erfaſſen,woran man e
s

wieder
erkennt. Zehnmal glaubt man
einenVogel mit einfachemLiedchen
ſicher zu kennen,undjedesmalmerkt

man,daßman ſichwiedergeirrt hat. Der Vogel
ſingt ſein Lied nicht immer nach der gleichen
Melodie, ſondernwechſeltmit ihr j

e nachſeinen
Stimmungen,ſeinemAufenthaltsort,derZeit und
ſonſtigen Bedingungen, von den individuellen
Unterſchiedennochganz abgeſehen.Bald bringt

e
r

das ganze Lied z
u Gehör, bald den erſten,

bald den letztenTeil. Heute hört man einen
Stümper, morgen den Meiſter ſeines Fachs.
Es paſſiert einemKenner nochhäufig, daß e

r

mit einemverwunderten:„Was war das?“ ſtill
ſtehend auſhorcht, ſich lange beſinnt und erſt
durchden Augenſcheinbeſtimmenmuß, daß ihn
einer ſeiner bekannteſtenFreunde durchein ganz
neues, bisher nie gehörtesMotiv geneckthabe.

Wer alſo glaubt, e
s genügtenein paar Spazier

gänge, um die Vogelſtimmenkennen z
u lernen,

der iſ
t

ſtark im Irrtum. Gewiß erreichtman
unter der ſicherenFührung eines Lehrers ſein
Ziel leichter, aber intereſſanter iſ

t

e
s doch, aus

eigner Kraftanſtrengung der ſich auftürmenden
SchwierigkeitenHerr zu werden. Man braucht
dann auchkeineRückſichtdarauf z

u nehmen, o
b

e
s

demFreundeheutepaßt odernicht. Uebrigens
gibt e

s

einen Lehrer, der z
u jeder Tagesſtunde

Zeit hat, der ſich ſogar in der Taſchemittragen

läßt. Dr. Alwin Voigt hat ein Exkurſionsbuch
zum Studium der Vogelſtimmenherausgegeben
(Schultze, Dresden, 3 Mark), das als ſehr
brauchbarempfohlenwerden kannund allen be

rechtigtenAnſprüchengenügt. Mit
Hilfe dieſes Buches kann man,

indem man bei den ſchon be
kanntenVögeln anfängt,bald auch
ſolchebeſtimmen,die ſichdemAuge
nur ſelten darbieten. Zwar wer
den Fehlbeſtimmungennicht aus
bleiben,ſelbſtverſtändlichnicht,aber
ſchließlichwird manmit Hilfe ſeines
HandbuchsdemUnbekanntenSän
ger dochhinter die Sprünge kom
men, und dann ſchwellt berech
tigter Stolz einemdie Bruſt.
Und nun nocheine Schwierig
keit: wann ſoll man Vogelſtimmen
ſtudieren?An dieſerKardinalfrage
ſcheiterte mancher gute Wille.
Am beſtengeeignetſinddieMorgen
ſtunden,von ſechsbis neun etwa,

je nach der Jahreszeit, weil die
Vögel dannam munterſtenſingen.

Federche(Alaudaarvensis)

Mittags ſind ſie meiſtens ſtill, aber am Nach
mittagebeginnt das Konzert von neuem. Doch

iſ
t

die Sangeszeit auchnachder Art des Vogels

rechtverſchieden.Dem, der ſich vor demfrühen
Aufſtehen nicht ſcheut, ſind immer die erſten
Morgenſtundenanzuraten. Zu früh kann's nicht
werden, denn die Vögel ſind ſtetsmit der Sonne
auf. In bezugauf die Jahreszeit iſ

t

der Früh
ling, wenn Liebe das kleineVogelherz ſchwellt,

natürlich am geeignetſten.Dann iſ
t

ihre Sanges

luſt am größten, ſind ihre Strophen am längſten

und mannigfaltigſten, klingt ihre Stimme am
innigſten. Da aber dann auch alle Zugvögel
zurückgekehrtſind, iſ

t

das Gezwitſcheroft ſo ver
wirrend, daß der Anfänger nicht aus nochein

weiß. Deshalb iſ
t

ihm zu raten,
ſchonEnde Januar oderAnfang
Februar mit ſeinemStudium zu

beginnen. Die Zahl der Sänger

iſ
t

dann nochbeſchränkt,und die
Bäume ſind unbelaubt,daßman
den Vogel auchmit dem Auge
erkennen und mit Hilfe eines
Bilderwerkesnachſeinem Kleide
beſtimmenkann. Es wird ſich in

dieſer Zeit hauptſächlichum das
Volkder Meiſen, umdenKleiber,
den Zaunkönig, den Zeiſig und
den Hänfling handeln. Das iſ

t

ſo ziemlichalles. Dochdenkeman
nicht, daß das ein eintöniges
Studium wäre; im Gegenteil,
man hat ſo vieldamit z

u ſchaffen,
daß man e

s auch unter beſter
Zeitausnutzung in einemWinter
lange nicht ſchafft.
Wenndannim April und Mai
die große Zahl der Sänger aus
dem Süden zurückkehrt, ſo kann

man ſi
e

einen nach dem andern in Empfang

nehmen und ſtudieren. Bald aber wird das
Stimmengeſchwirr ſo groß, daß einem mancher
Fehlſchußunterläuft, aber was machtdas? Iſt
dieſer oder jener Sänger auch in ein verkehrtes
Fach geraten, e

r

bietet ſich immer wieder dar,

bis man ihn ſchließlichdochals den erkennt,der

e
r

iſt. Dann dauert's auch nicht mehr lange,

undmanbrauchtnur einigecharakteriſtiſcheLaute
von ihm z

u hören,um ihn ſicherwiederzuerkennen.
Jetzt wird's erſt intereſſant; mit dem Mechani
ſchen iſ

t

man fertig, und mankannſichganzdem
Studium der Individualitäten widmen.
Und nun friſch ans Werk! Der Lohn wird
nicht ausbleiben.
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Denn dieſenDichter feſſelteEs gibt noch immer Leute,die, wenn ſi
e

einenDichter
ſich ſelbſt oder andern näher
bringenwollen, mit tiefgründi
gen Augen vor allem fragen:
Wo wurde e

r geboren? Was
waren ſeine Eltern? Welchen
Stammes, welcherRaſſe, wel
chenBerufes? DieſeSucht, lite
rariſcheProfile zu zeichnennach
dem „Milieu“, nach der Ab
ſtammungund nachder Heimat
des Poeten iſ

t

bei den Klugen
und Einſichtsvollen im beſten
Falle ein Mittel, geiſtreich zu

ſein; von den Groben und
Ungeſchicktengehandhabt,führt

ſi
e

zumGekünſtelten,zumLächer
lichen, ja zum direkt Falſchen.
Da wird dann konſtruiert:weil
derMann etwaausMecklenburg
ſtammt, ſo muß e

r

eben in

ſeinemDichtenurkräftig,behag
lich,humorvollſein. Warenſeine
Eltern Juden, ſo wittert man
von vornhereindiemeſſerſcharfe
ſemitiſcheGeiſtreichigkeit.Fließt

in ſeinen Adern ſüdländiſches
Blut, ſo muß in ſeinemSchaf
fen ſelbſtverſtändlichdas heiße
romaniſcheTemperament mit
wilden Flammen züngeln. So wird amBilde des
Künſtlers gewiſcht,retuſchiertund übermalt, bis

e
s

endlich ſo ausſieht, wie e
s

nachvorgefaßtem
Urteil ſeinſoll, unddiegeiſtvolleLiteraturklitterung
beſchaut wieder einmal ihr eignes geſpreiztes
Spiegelbild.
Wer bei Paul Heyſe dieſeMethodeanwenden
wollte, müßte objektiv zu erſtaunlichfalſchenEr
gebniſſenkommen.Er iſ

t

der Sproß einerPhilo
logenfamilie und iſt, trotzdem e

r

auch Ueber
ſetzungen, meiſterhafte, geſchriebenhat, nur
Künſtler, in Hirn und Herz. Er ward in Nord
deutſchlandgeboren, wie ſein Vater und ſein
Großvater, aber der ſchöneund gepflegteGarten
ſeinerKunſt liegt unter ſüddeutſchem,mehrnoch:
unter italieniſchemHimmel. Seine Mutter hat
ſeinen Adern jüdiſchesBlut beigemiſcht,doch e

r

ſelbſt beſitztvon dem ſpezifiſchſemitiſchenGeiſt
auchnicht eineSpur. Paul HeyſesArt iſ

t

weder
gemütvollnochkernig,nicht„gediegen“und nicht
witzig. Unſre Gelehrtengrübeln nochimmerüber
den Rätſeln der Vererbungsgeſetze,und ſo be
ſcheidenwir uns und ſagen: wir wiſſen nicht,
warum dieſePerſönlichkeit ſo wurde. Sie iſ

t ge
worden, und ſi

e
iſ
t

da. Johann Chriſtian Auguſt
Heyſe war ein tüchtigerSchulmann, der fleißige
und brauchbareSchulbücherverfaßte;deſſenSohn
Karl Wilhelm Ludwig Heyſe erblickte in Oldenburg das Licht der Welt, ward
Hauslehrer bei dem Staatsrat
Mendelsſohn - Bartholdy und

Die Villa Paul Heyſes am Gardaſee

umfaſſende iſ
t

der Angelpunkt der Heyſeſchen
Weltanſchauungwie der Goethes, und Ziel und
Inhalt ſeinerKunſt das Suchenunddas Schauen
nachjeder Schönheit,wie bei jenem. Die Götter
führten beide einen nur ſelten rauhen Pfad zu

den Höhen kultureller Menſchlichkeit empor,
ſchenktendieſemwie jenem die für ihre Lieblinge
aufgeſparteGabe der leichtſtrömenden,ſpielend
geübten Produktion und verliehen beiden eine
ſchöneSeele in imponierenderKörperlichkeit,die

ſi
e

zum verwöhntenFreunde desWeibesvoraus
beſtimmten. Auch Heyſe glückt die Schöpfung
weiblicherCharakterebeſſer als die männlicher,
auch e

r

machtuns nicht rechtwarm, wenn e
r

die
edelſte und ſchwerſte dichteriſcheForm, das
Drama, zu meiſtern ſucht, und auch er, der
eine lange Spanne Zeit gewaltigſtenMenſchen
ſtrebensdurchſchritt,deſſenSchaffen von Hebbel
bis zu Hofmannsthal, von Guſtav Freytag bis

zu Thomas Mann, von Geibel bis zu Arno
Holz und Detlev von Liliencron, von Treitſchke
bis zu Lamprecht, von Richard Wagner bis zu

Richard Strauß, von Darwin bis zu Zeppelin
reicht, iſ

t

a
n

den Stürmen und Errungen
ſchaftender Jahrzehntebehutſamvorbeigewandelt,
den Roſenpfaden ſeiner feinen Kunſt, den auf
wärts zur Humanitas leitenden Wegen ſeiner
pſychologiſchenErkenntniſſeentlang.

von früh auf nichtdas Wollen,
das Können.Unddas Vollenden
der Menſchen,ſondernihr inne
res Erleben, ihre Inſtinkte zum
letztenEnde. Ueberblickenwir
die ſchierunendlicheReihe ſeiner
Schöpfungen, wie ſi

e

in der
einzigen,vonCotta in Stuttgart
beſorgten Geſamtausgabeund

in den zahlreichen,danebenher
laufendenund uns vomgleichen
Verlage vermittelten Werken
vorliegt, ſo finden wir wenig
vondem,waswir „zeitgenöſſiſche
Probleme“ nennen, behandelt.
Heftige literariſcheFehden ſind
Paul Heyſe, mit einer Aus
nahme,erſpartgeblieben.Dieſe
Ausnahme war ſein Roman
„Kinder derWelt“, der im Jahr
1873 erſchien und alle Welt
überraſchte,weil man ſich von
dem formvollendeten Meiſter
ſchönerVerſe, in Filigranarbeit
ausgeführterpoetiſcherund in

Erfindung und Aufbau ver
blüffender Proſanovellen dieſer
freimütigen,angriffsfrohenAus
einanderſetzungmit den ethi
ſchenundſozialenFragen unſrer

Zeit nicht verſehen hatte. Aber als Heyſe im
Jahr 1892 in ſeinemRoman „Merlin“ ſeineArt

zu der inzwiſchen ſo mannigfachumgewälzten
modernenLiteratur in Beziehung ſetzte, erregte
das Buch nur geringes Aufſehen. Heyſe war
eben Heyſe, ſein Dichtertum, trotzdem e

s

die
modernenNeuerungen in Stil und Auffaſſung
nicht mehr mitmachte, eine grünendeOaſe in

lachenderSchönheit, die keiner miſſen mochte,
weil auf ihr das Immermoderne, die menſchliche
Seelemit ihrenWirren undihrenplötzlichenOffen
barungen in hundertfältigerForm, derLotusblume
gleich,ſicherſchloß. – GeorgBrandes hat in ſeiner
Studie überPaul Heyſe(„ModerneGeiſter“ Lite
rar. Anſt. Rütten & Loening, Frankfurt a

.M.) di
e

ſtärkſteKunſt desDichters,ſeineNovellen,trefflich
charakteriſiert,hat auf die Verwandtſchaftſeines
Schaffens mit maleriſchemSehen, auf d

ie ge
fällige Harmonie ſeiner Form und auf die von
Boccaccio erlernte, faſt nie fehlende „Ueber
raſchung“(den „Falken“ des italieniſchenNovel
liſten) hingewieſen. Heyſes Novelle gleichteiner
ſchönenFrau in einemknappanliegenden,immer
der Perſönlichkeitgenau angepaßtenGewande.
Stets iſ

t

d
ie

Form dem Stoff homogen, ſo daßwir, obgleichder Dichter ſoviel geſchriebenhat,
nichtleichtetwasvergeſſen.Sein Thema: „Wage

zu ſein, was d
u biſt; wag es, in dem zu ſein,

was dein Höchſtesbedeutet, in

der Liebe. Wie das Weib ein
unerſchloſſenerFels bleibt, eheſchließlichaußerordentlicherPro

feſſor in Berlin, unddeſſenSproß
wurde Paul Heyſe, derDichter,

in dem ſich Renaiſſance mit
Troubadourgrazie und moder
nem, freiemGeiſt vereinte.Und
der ein StückGoethetumfür ſich

in das zwanzigſteJahrhundert
hinübertrug, ein Teilchen der
WeltanſchauungdesGroßen,der
zwei Jahre nachſeiner Geburt

in Weimar die Augen ſchloß.
Gewiß, Paul Heyſe, auf
deſſenGeburtstagstiſchzumacht
zigſten Lebensjahr wir dieſe
kleine, auf knappenRaum be
grenzteArbeit mit Herzlichkeit
niederlegen,wird lächelndund
ſtolz auf die eignePerſönlichkeit

e
s ablehnen, als der „Erbe

Goethes“angeſprochen zu wer
den, wie e

s

ihm ſchoneinmal
geſcheheniſt. Und dennoch, d

a

ſind einige Aehnlichkeiten,die
nichtzufällig und die auchnicht
gleichgültigfür die Beurteilung
ſeinesSchaffensſind. DasHar
moniſche, Ausgeglichene,All Das Muſikzimmer im Münchner Heim des Dichters

nicht die eine liebe Hand a
n

das ſpröde Geſtein klopft und
Quellen, klar und heiß und
unverſieglich,weckt, ſo lauſche

in das Leben hinein, bis dir
der Ton erklingt, der dein
Ton iſt. Und dem gehenach,
unbekümmert,ohneStockenund
Zagen; e

r

leitetdich,wohin d
u

mußt.“
Der ſolch Bekenntnis aus
zuſprechen wagte, war ein
moderner Kämpfer trotz aller
Weichheit in der Sprache, man
chesAltväteriſchenim Stil. Und
wenn wir ſagten,daßHeyſeſich
durchdenKampf um Literatur
prinzipien nicht aus der be
ſonntenLandſchaftſeiner Kunſt
hat hervorlockenlaſſen, ſo ſoll da
mit nichtgeleugnetwerden,daß

e
s

Zeitengab, d
a

auchauf ihndie
Pfeile desAngriffs nur ſo nieder
praſſelten. Die einen ſchrien:

e
r

iſ
t

„unmoraliſch“ (dieſer
Dichter, in deſſenGeſchichtendie
Frauen nur dann in der Lohe
geſchlechtlicherLiebe vergehen,
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wenn ſi
e

ſeeliſchbezwungenſind); die andern:
e
r verfertigt Lektüre für höhere Töchter (der

Mann, der den Gedichtzyklus„Meine Toten“,

die Novellen„L'Arrabiata“, „Der letzteCentaur“,

denRoman „Im Paradieſe“ ſchrieb). Paul Heyſe
mag in ſeiner äſthetiſchenVilla in München
ſichgeärgert, ſich verletztgefühlt haben o

b

der
Jungen, die das Neue nicht wollen können,

ohne das Aeltere durch den Dreck z
u ſchleifen.

An die Oeffentlichkeithat e
r

dieſe Schmerzen
kaum je getragen. Man
hat ihm ſeinen Peſſimis

Weibweſen erfaßt und ſchildert, die männlichen
Charaktereunſerm Auge blaſſer und unſchärfer
erſcheinenmüſſen– ſo wenig ſoll manvergeſſen,
daß demſelbenDichter dochauchein Hans Lange,

ein Schulmeiſter Zipfel („Colberg“) und ein
„Alcibiades“, deſſenprächtigeStellen wenigege
würdigt haben, gelungen ſind. Und gibt uns
Männern Heyſe etwanichts,wenn e

r

uns immer
wieder mit feinſter SeelenkundeFrauen malt,

deren edelſteWeiblichkeit ſich dem ſtumpferen

ſchon ſeit langem . . . Paul Heyſe wird am
15. März der glückhaftenFahrt ſeines Lebens
zurückdenken.Wird im Geiſt ſchauen,wie e

r

Zum erſtenmalals jungerFant,
Ein unmoraliſchTrauerſpiel im Buſen,
Voll Scheu a

n

desVerlegersSchwelleſtand. . .

wird des „Tunnels unter der Spree“ in Berlin
ſicherinnern, d

a
e
r

mitOtto Ribbeck,demGrätſ
philologen, und dem ſpäterenPräſidenten Kette
zuſammenſaß. Wird ſich auf der Fahrt nach

Münchenſehen,wohinden

Namenloſen,der d
ie

erſten
mus, ſeinen ſtandhaft
bekanntenAtheismusver
argt, und e

s

hat erſt
einer Weile bedurft, bis
die Erkenntnis ſich Bahn
brach, daß der Heyſeſche
Peſſimismus ſo ein ganz
ander Ding iſ

t

als der
Giacomo Leopardis oder
Schopenhauers.Daß ihn
die Kunſt verklärt, und
der Goetheſche Univer
ſalismus, der auch die
Schmerzen als ein Un
entbehrlichesund Wert
volles im Kosmos be
trachtet, zu etwas Unzer

..
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Flüge
Mit ſchwankemFittichkaum

getan. . .

der bayriſcheKönig rief.
Und die lange Reihe
der berühmten Freunde,
welche die Welle des
Lebens an die reichen
und bunten Ufer ſeiner
Siedlung trug, die
Ranke, Lingg, Storm,
Keller, Kurz, Böcklin,
Lenbach tauchen auf.
Von denen die meiſten
den Federkiel oder den
Griffel ſchon vor ihm
aus der Hand legten.

->,

brochenem und Unzer
brechlichem, zu etwas
Einheitlichemrundet.Und
uns will bedünken,daß der HeyſeſcheAtheismus
(„Kein dort und Jenſeits – nur ein Jetzt und
hier!“ „Auch wir vergehn, und das iſ

t

Troſt
genug“) ein gut Stück auf dem Wege voraus
geſchritten iſ

t
zu dem Ziel, auf das der moderne

Monismus über Giordano Bruno und Darwin
und Haeckelhinaus hindrängt.
Eine Schiefheit iſ

t auch, daß Paul Heyſe
lediglichein Poet der Frauen und für die Frauen
ſei. So recht auch Laura Marholm in ihrem
erſchöpfendenEſſay über „Paul Heyſe und das
Inkommenſurable“ („Wir Frauen und unſre
Dichter“, Berlin, Karl Duncker)hat, wenn ſi

e

darlegt, daß bei der Tiefe, mit der Heyſe das

Gefühl desMannes nur entſchleiert,um ihn mit
ſich fortzureißen in Höhen oder Tiefen, die e

r

niemals ahnte?
Noch immer ruht dieſe vielgewandte Feder
nicht, die im Vers die Melodik und Anmut
Eichendorffsmit der Glätte Platens verſchmilzt,

die Terzinen geſchriebenhat, die den braven
Chamiſſo weit hinter ſich laſſen; ohnewelchedie
deutſcheNovelle undenkbarwäre; die italieniſche
Proſa und Poeſie uns unübertroffenverdeutſchte.
Die einzigen,die als Neſtorenaus derMitte des
vorigen Jahrhunderts nochnebenihm aufragen,
ſind Friedrich Spielhagen und Adolf Wilbrandt.
Und der eine von dieſen, Spielhagen, ſchweigt

Aus demNebel desTales
auch trippeln kindliche

Geiſter hervor, ein Krüglein ſchleppendvoller
Vatertränen, aber den unverwelklichenKranz
reifſter Gedichte im Haar, die aus dieſenTränen
ſproßten. Die Elemente HeyſeſcherKunſt ſind
Form und Pſychologie. Ein Schenkender,ein
Führer in dieſenbeidenDingen wird e

r

auchden
jüngſten literariſchenDraufgängern bleiben. Ge
rade daß e

r

manchesvon ſich abwies, iſ
t

das
Siegel ſeiner Eigenheit.
Wir aber hoffen, daß am Gardaſeenochein
mal eine Blume erblühe, die tiefſinnige Alters
ſchöpfung eines Lieblings der Muſen und der
Frauen, dem ein früchtereichesLeben in vor
nehmerHarmonie vergönnt war . . .

Geſang

des Klausners

Ih alle ſeid nochdraußenMit Eurem Sein und Sinnen.
Mir aber wird das Außen
Schon ganz z

u einem Innen.
Was frommenmir die Länder,
Wo ſichdie Lüge hält?
Mir ſinkenwie Gewänder
Die WünſchedieſerWelt.

Ich habekeinGeleite,
Als klarer Quellen Takt,
Wenn ich zum Vater ſchreite,
Und bin in allem nackt.
Durchſichtigwird die Hülle,
Die einſt mein Weſen war,
Und meinetiefſte Fülle
Glänzt mild und morgenklar.

Mein Weg kenntkeineFerne,
Nicht Flamme nochBegehr,
Und ſelbſtdie ſtillſtenSterne
Sind mir nichtBrüder mehr.
Ich habeihre Stille
Im Traum ſchonüberlebt,
Daß mein erlöſterWille
Von ſiebenHimmeln ſchwebt.

Was mir der Traum vertraute,
Huſcht ſcheudurchmeinenGang
Und ſiedelt in die Laute
Sich ein als Gottgeſang.

Schon fehlt als Klang derKlänge
Auch nichtder reichſteReim:
An Vaters Herzenhänge
Ich ſingendnun daheim.

Arthur Silbergleit
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Ich muß geſtehen,“ſuhr ArchibaldClarkefort,„daß ich mit dem größtenVergnügenwohl
noch ſtundenlangunter dieſerZauberglockeſitzen
gebliebenwäre – wäre meine Schweſternicht
wieder auf ihren Poſten gezogengekommen.–
Und meine Schweſterſchalt:
„Findeſt du dieſes bißchenLinſe wirklich ſo
feenhaftoder tuſt du nur ſo? Jedes Unterſeeboot
unſrer Flotte beſitztein faſt ebenſokommodein
gerichtetesPeriſkop! – Sind wir genau in der
Richtung, Jim?“
Und derTrichter ſtreuteſeinenphosphoreſzie
rendenbläulichenSchein umher,und alle Inſtru
mentetraten aus ihren Schattenheraus.
Jim beugteſich über eine Buſſole.
„Zu Befehl, Madame, ſpracher. Und lachte
nicht mehr.– „Genauvon Oſten nachWeſten.“
„Gut.– Archie,Steuer gefaßt! Und gradaus
gehalten,bis dir ein andrerBefehl wird! So wie
bei einer Ruderpartie!– All right, Archie?“
„All right!“
„All right, Jim?“
„All right!“
„Well! – Ach–tung! – Ge–e–e–wichte
gelöſt!“
UndderNiggertratauf zwei Pedalezugleicher
Zeit. Und ic

h

hörte– unterunſernFüßen– zwei
Aushebungsvorrichtungen– die eine mehrbug
und die andremehrheckwärts– zu ganzgleicher
Zeit in Aktion treten. Und etwas Schweresfiel
dumpf und ſchwerauf den Raſen – Und mir
geſchah's,als o

b

einebis ansHerz rührendeKraft
mich neu aus meinen unterſchiedlichenKörper
teilen zuſammenſetzte:den Kopf auf den Rumpf,
den Rumpf a

n

die Beine und die Beine auf den
Fußboden– mit einemWort: ich erlebtedie ſee
krankheiterregendeSenſation, die das brutaleIn
die-Höhe-SchnelleneinesFahrſtuhls in dir erzeugt.
Aber nur einenAugenblicklang; nur ſo lange,als
ich brauchte,um dieſes Gefühl zu konſtatieren.
Dann war alles, wie wenn nichtsgeweſenwäre.
„Halt!“ſchrieich, was war denn das bloß?“
(Und zu meinenFüßen leuchteteetwas.)
Und ic

h

beugtemichnieder. Und plötzlich–

o Herr desHimmels!– ſchloß ich die Augen,und
meineHändeverkrampftenſichverzweifelt in die
beiden Steuerungsgriffe, ein ſolchesSchwindel
gefühlhattemicherfaßt. Wahnſinnig! Der Boden
UntermeinenFüßenwar auseiner ſo durchſichtigen
Maſſe, als o

b überhauptkein Boden dageweſen
wäre,unddurchdieſesklaffendeLochſah ic

h

Phila
delphiatiefer– tiefer– und immer tiefer ver
ſinken– mit einerſichpro Sekundewohl hundert
malüberſchlagendenGeſchwindigkeit–Wir flogen!
Wir ſtiegen!

Ethel hatteſichum all mein Schreiennichtim
mindeſtengekümmert.Die ſahall dieZeit nur an
geſtrengtauf ein Zifferblatt und las mit lauter
Stimme ab, was der Zeiger zeigte:
„300– 400– 600– 1000– Jim, ſehen
Sie auf Ihrem Statoſkopnach,ob's ſtimmt! 1050– 1100– Stimmt's?“
„Zu Befehl, Madame!“
„DreißigKilo Ballaſt auswerfen!“
Und der Diener trat auf ein andres Pedal.
Und wieder trat eine Aushebungsvorrichtung

in Aktion, und ic
h

ſah deutlich,wie einer der
Schattenſtreifenzwiſchendem Abgrund und uns

a
n

Volumen verlor und immer durchſichtiger
wurde. Aber diesmalwar's natürlichkeinFall
gewichtmehrgeweſen,denndaswäre etwaeinem
nächtlichenSpaziergänger d

a

unten wohl nicht
geradeauf das beſtebekommen.Nein, nein,nein,
nein, für derartige Fälle war fein vorgeſorgt
worden: wir konntenuns von hier innen aus eine
äußerlicheStelle unſers Bauchesaufſchlitzenund
entwedermit Sand gefüllteSäckeodermitWaſſer
vollgepumpteSchläucheauslaſſen. Freilich, wie
die Corbetts aus einemhermetiſchverſchloſſenen
Raum eineſolchedirekteKommunikationmit der
Außenwelt fertiggekriegthatten,das hätt' ic

h

un
gemeingerngewußt, ja ſogar,ichhätt' e

s

mir etwas
koſtenlaſſen! Aber– meineSchweſter in dieſem
Augenblicküber dieſenPunkt befragen,das ging
nicht an. Nämlichdie war wie hypnotiſiertvon
ihrem barometriſchenZifferblatt und beſtandaus
rein nichtsmehrdenn aus Zahlen:
„1450– 1475– 1500Meter! Endlich!–
Ach, 1540? Das iſ
t

zuviel!“
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Moritz GRenard

Und ſi
e griff nach einer herniederhängenden

Kette und hing ſichſchierdaran. Auf dieſeWeiſe
geſchahüber uns – was ich unſern „Speicher“
nennenmöchte– ein Schnurren: Gas entwich
durcheineKlappe. Und die Nadelam Barometer
zuppteauf 1500zurück.
„Das wäre geſchehen!“proklamierteEthel.
Dann, nachdem ſi

e

nachderUhr überderMütze
des Niggers geſehenhatte:
„Fünf Minuten zu zwölf. Sehr gut. Abfahrt
punktMitternacht!“
„Abfahrt?“– Was meinte ſie damit?– Ich
ſtarrte wie blöd auf ihren ſchweſterlichenNacken
und auf ihr männlichkurzesHaar. Und war ſo

erregt,daßihre Lockenmir zu einerFratzewurden,
die michhämiſchangrinſte.– Dann aberkonnte
ich nicht länger an michhalten:
„Abfahrt?“ „Abfahrt?“ E

i

zum Himmel
donnerwett– was ſoll denn nu das wieder
heißen? Sind wir denn nicht längſt ſchonab
„gefahren“?“
„Nee!“
„Na, dann– eh – eh – Wohin machenwir
denn eigentlich?“
„Um die Welt, mein ſehr geſtrengerHerr
Bruder!“
„Wa–wa–wa–wa–? Ach, machdochkeine
faulen Witze,ja? Um– um– um–
„Umdie Welt! ! Und zwar in einemeinzigen
Tag! – Stehen wir auchganzgenaueingeſtellt,
Jim?“
Alle Fährniſſe und alle SchreckniſſeeinesAuf
ſtiegsſtattmit einemerfahrenenAviatermit dieſer
Tollhäuslerin– dieAugengingenmir über. Und
währenddieſer meinerTränendrüſentätigkeitſah
ichwie durcheinenSchleierdieſenunſeligenZulu
kaffereine– Waſſerwagekonſultieren.
Und ſo bekamderKaffer dennglücklichheraus,
daßunſer LuftſchiffſeineSpitznaſenichtgenügend
hochtrüge. Aber ein bißchenBallaſt auf dembe
reits geſchildertenWegewürdewohl machen,daß
wir die nötige mathematiſchgenauehorizontale
Lage wiedereinnähmen.– Nur warenwir unter
derlei Praktikendann um zwanzig Meter höher
geraten. Aber Ethel erklärte,daß„zwanzigMeter
höher“nichtvon der geringſtenBedeutung ſe

i –
und befragtelieber eine Buſſole – lächelteund
murmeltedazu:
„Wir ſind mit der Naſe genau horizontal in

oſtweſtlicherRichtung!“
Und in dem Augenblick, als die Uhr zwölf
ſchlug,ertönteder Befehl:
„Motor– los!– Kontakt– hergeſtellt!“
Und da hatte Jim auch ſchon einen groß
mächtigenUmſchalterauf die Sekundepünktlich
und anſcheinenderfolgreichbemüht.
Und ſogleichwurdedieunſichtbareMaſchine–
hinter der Rückwand– mit einem ſehr leiſen,
aberſehr eindringlichenBrummen lebendig. Und
das Brummen ſchwollan. Und in demMaße, in

demdie Maſchineihre Kraft verdoppelt,verfünf
facht,verzehnfachtſpielenließ,wurdeerſteinfeiner
Luftzug hier herinnen,der ſich alsbald zu einem
regelrechtenWind ballte und ſchließlichnichtübel
wirbelte. Und draußen,damußtewohl ein Sturm
ſein,ja, ein Orkan. Ein wahrerSamum, was ſag
ich, ein wahrhaftigerBlizzard tobteda wohl ums
Schiff– eineneueärgereSündflut– einEtwas,
das dieWelt nochnicht erlebtund das wohl auch
ihrenUntergangbedeutenſollte. Als o

b

einHagel
von grimmigſtenWurfſpießendie dochaufs beſte
verwahrten Fugen bedrängte!– eine Sturm
kolonnevon allerwütigſtenVipern hättenichtan
nähernd ſo hölliſch zu ziſchenvermocht!– kurz:
da draußen mußte eine weltenmörderiſcheWut
hauſen: erlebtendochwir hier innen ſogar einen
Tornado im kleinen!

Und das pfiff und ſang und trommelteund
tſchinellteum unſerSchiff draußen,und gar um
denVorderſtevenwar's, als o

b
in einemfort eine

ſchwereMenge Seide zerriſſenwürde. Und die
Wände unſrer Zelle erbebten(wohl durch die
Arbeit des Motors), und als ic

h

die vibrierende
Wand anfühlte,war ſi

e

minder kühl, als ſi
e

mit
Rechtenſein ſollte.– Die Temperaturſtiegemp
findlich. Das Thermometerſprang nur ſo hinan.
Bald hatt' ichdas Gefühl, als wär' dies alles nur
einOfen,undderOfenwürdevonaußengeheizt.–
Es wurdemir ſonnenklar,mit welcheinernie ge
ahnten Geſchwindigkeitunſer Vehikel dahineilen

(Fortſetzung)

mochte. Und was mir zuvor herzzerreißendſte
Gewißheitgeſchienenhatte– ichglaubtean den
„Wahnſinn“ Ethels nicht mehr. Dazu verriet
meine wackereSchweſter ſo gar keinerleiUeber
raſchung: ſi

e

benahmſich grad, als o
b

ſi
e

dieſe
ſchwindelndeSchnelligkeitmit allemDrum und
Dran als das Selbſtverſtändlichſtevon der Welt
ſeit jeher vorausgeſehenhätte.
Auf ihr KommandokalfaterteJim die Türen
und machtejedenLuftzug dicht,indem e

r Werg in

die Ritzenmeißelte.– Ethel aberſahderweil auf
einen langenZähler, auf demder Zeiger immer
weiter vorrückte,und ſagteneueZahlenher:
„500– 600– 1000– 1200– 1250!“
Wobei ich ſagenmuß, daß ſi

e

dieſeZahl 1250
wie einenSieg ausrief.– Und– ich weiß nicht,
warum ich Ihnen dieſes geradeverhehlenſollte:
daß der Zeiger in dieſemAugenblickdann auf
dieſerZahl 1250 ſtehenblieb,genau ſo, wie die
Queckſilberſäuleim Thermometer von nun an
nicht mehr ſtieg, und ſo

,

wie die hölliſcheMuſik
draußenfortannichtnochwütendermehranſchwoll.
„1250!– Es iſt erreicht!“–
Und nachdemmeineSchweſtereinenBlick auf
dieUhr geworfenundetwaswie einenUeberſchlag
ihrer Berechnunggemurmelt hatte, meinte ſi

e

zu Jim, auf die Erdkartedeutend:
„Jim, 1

2

Uhr 3 Minuten 45 Sekundenſtellen
Sie denZeigeraufThorndaleein. Auf Thorndale,
nichtwahr? 1

2

Uhr 3 Minuten 45Sekundennäm
lichpaſſierenwir Thorndale.“
Und Jim ſetzteſich in Bereitſchaft,drehtean
derErdkarte ſo lange,bisderZeigeraufThorndale
ſtand;und auf dieZehntelſekundepünktlichdrückte

e
r

auf einenKnopf, unddieWalzemitderErdkarte,
die zweifelsohnemit demRäderwerkderUhr ver
bundenwar, fing an, ſichlangſamumſichſelber zu

drehen– und zwar von links nachrechts.
Mir aber wurde zum Erſticken!
„Ethel!“rang ich nach Luft. – „Aberdas iſt

ja gar nichtmöglich! Wir könnendochnicht– in

3 Minuten 45 Sek–! – bis Thorndale–
„Kleinigkeit!“verſetzteEthel,während ſi
e

allerlei
Bedienungsmanöverausführte.– „Thorndale iſt

längſt paſſiert. In dieſemAugenblickkreuzenwir
die Railway zwiſchenValley und Siousca. Sieh

leer
auf die Erdkarte– unddann ſiehhier

EW!

Und ichſah auf denZähler, undder zeigteun
beweglichauf 1250.
„Nämlichdas iſ

t
ein Tachymeter,fuhr ſie fort,

„einGeſchwindigkeitsmeſſer.Undderſtehtmomen
tan auf über20Kilometer800Meter pro Minute.
Das machtungefähr1250Kilometer in derStunde.“
„Dunnerwet–! – Wir machenalſo1250Kilo
meter in der StU-“
„Wir? Wir machengar nichts!“
„Was heißtdenn nun das wieder?“
„Wir? Wir rührenuns nichtvom Fleck! Die
Luft iſt's, die derartan uns vorüberſegelt!Unſer
Kahn ſteht abſolut ſtill – die Atmoſphärebloß
wütet alſo drauflos. Deswegen iſ

t

e
s ja auch,

lieber Archie, daß ic
h

unſern Apparat „Aerofix“
getaufthabe!“
„Wie?“
„EinenMomentnur– ſo! Ich mußtenurdieſen
Hahn d

a

erſtnochzudrehen– aberjetzt,jetztſteh'
ichdir ganzzur Verfügung. Halt! – auf daß in

dichwie in unſreKabinedochendlichLichtkommen
möge–
Und ſi

e

drehtedas elektriſcheLicht an, daß im
Periſkop über uns all Mond- und Sternenſchein
wie vor Tages Helle verblaßte.
„Die Luft, ſagteſtdu, ſoll's ſein, die derart an
uns vorüberſeg–?“– Meine Neugierdewar bis
Zum Paroxysmus geſteigert.
Und meine Schweſterhub an:
„Brüderlein,du biſtdochſonſtein Rechengenie.
Sollteſt du alſo niemalsnochdarangedachthaben,
wie lächerlich-koſtſpielige

s

dieMenſchheiteigentlich
immerwiederanſtellt,wenn ſi

e irgendwie„reiſen“
will? Wie ſi

e

ſichnur unter dem teuerſtenAuf
wand von Dampf, Benzin oderElektrizität fort
zubewegenverſteht– auf einemBall, der doch

in immerwährenderBewegungiſt! – Ich würde
michnichtim geringſtenwundern,wenn die Erde
einesTages ſtillſtehenwürde vor Erſtaunendar
über,daß e

s

nochkeinemMenſcheneingefallen iſ
t,

über der Erde einmal auf ein und demſelbigen
Fleck zu bleiben zu verſuchenundruhigabzuwarten,
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obdannnichtalle PunkteaufdemſelbigenParallel
kreisanihmvorbeidefilierenwürdenunderaneinem
xbeliebigenOrt einfachherabzuſteigenbrauchte!
„Blendwerkder Hölle!!“–
„Und ſiehſtdu: dieſeneigentlichziemlichſelbſt
verſtändlichenGedanken,denhabenRandolphund
meine Wenigkeit aufgenommenund dann auch
gleichausgeführt– wie Figura zeigt!
„Dieſer A–a–aerofix??
„Ja. An ihm haſtetalle Luft und alle Erde
vorüber. In bezug auf dieſe beidenverhält er
ſich vollſtändig unbeweglich. Die Schwerkraft,
der unſer Ballon unterworfenbleibt, bewirkt,daß
wir in ſtetig gleicherEntfernung vom Erdmittel
punkt bleiben– nur die Bewegung der Erde
um ſichſelber,die machenwir kraftunſersMotors
nichtmehrmit. In dieſemSinne will dieſesunſer
„Sich-nicht-von-der-Stelle-Rühren“verſtandenſein.
In einemandernSinn freilichtun auchwir immer
nochmit, nämlichwas denLauf unſersgutenalten
Planeten um die liebe Sonne und die Bewegung
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dieſesunſersganzenSonnenſyſtemsum einenoch
zentralereSonne im unendlichenAll anbetrifft.“
„Nur . . . da ja die Erde von Weſten nach
Oſten ſich dreht, ſcheinenwir uns von Oſten
nachWeſten in 24 Stunden herumzubuckeln–
oder noch genauer geſagt: in 23 Stunden
56 Minuten 4 Sekunden. Ganz ſo wie die
Sonne.“
„Aber, wagte ic

h

d
a einzuwerfen,nicht ohne

vorher ein paar Ueberlegungenauf einenFetzen
Papier hingekritzelt zu haben, „wenn ich mich
rechterinnere, ſo hat die Erde docheinen Um
fang von 40000 Kilometer. Dieſe Strecke in

24 Stunden zurückgelegt,machteineGeſchwindig
keit von 1666 Kilometer pro Stunde.“
„Gar nicht ſo übel für ein kaufmänniſcher
zogenesGemüt! Da gucktwirklichein Stückchen
erſterBuchhalter heraus! . . . Aber dennochfehl
geſchoſſen,mein teuerſterReiſegenoſſe,denn die
Erde hat dochdenUmfang von 40000Kilometer
nur amAequator. Wenn wir alſo beiſpielsweiſe

über Quito aufgeſtiegenwären, dann würde
unſer Tachymeter tatſächlicheine Geſchwindig
keit 1666,66666. . . aufweiſenmüſſen. So aber
haben wir das beſondereMalheur gehabt, aus
gerechnetüber Philadelphia, auf dem 40. Grad
nördlicherBreite, der nur denviel beſcheideneren
Umfang von 30000 Kilometer mißt, uns mit
unſerm Aerofix zu erheben;und das machteben
nur 1250 Kilometer pro Stunde! . . . Möchteſt
du dir nicht einmal vorſtellen, mein lieber Cook
oder verehrterShackleton,wie's über einemder
beiden Pole wohl wäre? . . . und o

b

wir da
wohl nicht immer ein und denſelbigen Fleck
unter uns, eine Ausſicht auf ein und dieſelbige
Eisplatte hätten, die gradwie eineGrammophon
platte rotiert . . .?

Uebrigensmußt d
u

dieſeseine gar wohl be
denken:Je höher wir unſern Ballon in die von
dieſem terreſtriſchenWalzer leidenſchaftlichmit
fortgeriſſenen Lüfte aufſteigen laſſen (

je größer
mithin der Durchmeſſer des Kreiſes wird, den

>
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wir ſcheinbarumdenErdmittelpunktbeſchreiben),
um ſo größerwird auchdie Geſchwindigkeitder
an uns vorüberwalzendenAtmoſphäre.Und um
ſo ſchwierigermüßtees dann eigentlichfür uns
werden, uns unbeweglichzu erhalten(das heißt
der immer wilder anſtürmendenLuft zu wider
ſtehen): wenn nichtdie „Luftſäule“– eine alt
bekannteTatſache!–mit zunehmenderHöhe an
Dichtigkeitabnehmenwürde. Du verſtehſt? Je
lauter alſo uns der Sturm umheult, um ſo
ſchwächer iſ

t
e
r
in ſeinenwahrenAngriffsmitteln.

Und ſo durchſchneidetdie Spitze unſers Schiffs

in jeder beliebigenRegion mit ganz der gleichen
Leichtigkeitdie Luft: zwei Phänomene, die ſich
völlig das Gleichgewichthalten . . .“
„Aber warum dann wählenwir gerade1500
Meter Höhe?“
„Weil die höchſteErhebung rund um den
40. Parallelkreisdieſe 1500Meter abſoluteHöhe
über dem Meeresſpiegelnicht erreicht. Etwas
tiefer? . . . möchteſtduwirklichmehroderweniger
gelinde a

n

die RockyMountains anfahren? . . .
Wie?“
„Und . . . folgenwir dieſem40. Parallelkreis
auchjederzeitganz genau?“
„Ganz genau! Bis . . . vielleicht. . . eines
ſchönenTages unſre Maſchine ſogar dieſe ihre
Fixation beliebig z

u ändernimſtandeſein wird:
entweder vermittelſt der Anziehungskraft der
Geſtirne oder aber auch mit Hilfe derplaneta
riſchenBewegung der Erde ſelber. Es handelt
ſichdabei nur darum, der Sonne gegenüberauf
ein und demſelbigenFleck z

u bleiben zu ver
ſuchen,und alſobald werdendie Fahrten . . .

ſcheinbarnatürlich nur: Fahrten . . . die kreuz
und die quer über die Erde möglich werden.
Aber ſoweit ſind wir nochnicht, nein . . . nein,
nein! Bislang könnenwir nichtsweiter, als dem
Gegenſtand unſrer Wahl wie ein Verliebtes
folgen. Das Steuer dient z

u nichts, als uns
beim Start in die gehörigeRichtungeinzuſtellen
und eventuellenallzu ſtürmiſchenRivalen auf
unſrer Verfolgung eins auszuwiſchen.Wir ſind
Globetrotter aus Muß, ſowie wir uns einmal
freiwillig dazu entſchiedenhaben, mein lieber
Bruder. Da – dieBuſſole! derenZeigerwürde
während 2

4

Stunden um keinHaar abweichen,
wenn d

a

nichtdie magnetiſcheDeklinationwäre,
wenn der geographiſcheund dermagnetiſchePol
zuſammenfielen.Wir habenNorden allezeitzur
Rechten. . .“

„Alſo“, ſtammelteich, ſo über alle Maßen
perplex war ich, ſind wir morgen wieder in

Philadelphia,nachdemwir erſtdenganzen40.Par
allelkreisumwandelthaben? Und das war es,
was du „einen kleinenUmweg machen“genannt
aſt?“h

"Sehr richtig! . . . Sieh dir den Planigloben
unterhalb der Uhr an. Der zeigt nicht nur
unſre jeweilige Lage an, ſonderngibt uns auch
noch ein vollſtändigesBild unſrer ſcheinbaren
Bewegung. Der unbeweglicheZeiger daran,
das ſind wir, das iſ

t

unſer Aerofix. Und immer
nach 2

4

Stunden kommtderſelbigeOrt wieder
unter ihm vorbei. Morgen nachtszwölf Uhr:
Philadelphia! Das heißt,wir werdeneinekleine
Verſpätungerleiden,indemwir beimStart doch
erſt (nicht in den Gang, ſondern) ins Stehen
kommenmußtenund a

n

unſermZiele aus dem
Stehen wieder auf den irdiſchenTrab ſozuſagen
kommenmüſſen. Und dieſe beiden Manöver,
die erfordern etwas Zeit, wie du dir wohl
denkenmagſt. Ja ſogar, wenn ich– was mir
übrigens unmöglich wäre – morgen über
Philadelphia den Motor jäh abſtellen würde,
dann würde der Luftſtrom mit aller ihm z

u

Gebote ſtehendenWucht auf uns hereinſtürzen
und von dieſerunſrerVorderwandſchlechterdings
nicht einAtom übrigbleiben. . . !“

Schweiß perlte mir auf der Stirn, und die
InnenflächenmeinerHändewurden naß.
„O d

u

verflixteHitze!“ murmelteich. „Und
erſt dieſesverflixteGeſauſe! . . . Du mußtſchier
brüllen bei deinerkleinenAbhandlung,und den
nochverſteheich dichkaum! . . .“

„So ſehr reibt ſichdie Luft a
n

uns! . . . Und
du findeſt alſo auch, daß e

s

zum Erſtickeniſt?“
Und da machte ſi

e

an den Türen ein paar
Klappen auf, die durchRöhren, die am Schiffs
hinterteil im Sinne der Luftſtrömungendigten,
mit allem Draußen verbunden waren. Und
man mußſchonſagen:dieſeVentilatorenfunktio
miertenſehrÄ eichnet. Denn ſogleichverbreiteteſicheineÄ Kühle hierinnen.
Meine Schweſteraber ſprachderweil:
„Du kannſt dir gar nicht denken, welche
Mühen und Aengſte e

s

uns gekoſtethat, bis

wir ein Mittel gegendieſe fürchterlicheHitzege
funden hatten! Da kam Ralph auf die Idee
einer Schutzſchicht,mit der der Schiffskiel ver

Ä wurde, einer iſolierendenSchicht,mußt duWien . . .“

Und ic
h

ergingmich in höchſtabfälligenBe
merkungenüber dieſes Lumpenzeug von Luft
mit den einander widerſprechendſtenEigen
ſchaften. . . als meineSchweſterdas elektriſche
Licht von neuemlöſchte.
Und als ſichmeineAugen von der ſo unver
mittelt eingetretenenDunkelheit einigermaßen
erholt hatten, ſah ich, daß ſichEthel neu mit
dem Periſkop behelmthatte und von milchigem
Licht ganz umfloſſenwar.
„Ihre Hoheiten die RockyMountains!“ ver
kündeteſie. „Sieh nur mal, Archie!“
Der ganzeTrichter war von einer magiſchen
Himmelsbläueerleuchtet.Und Wolken ſchwam
men d

a

und da. Die fernerenohnebeſondere
Haſt, die näheren als wie flockichteBlitze.
Wieder andre, die uns juſt den Weg ver
ſperrten, verlegten mir damit auch die Aus
ſicht . . . wenn auch nur für die Zeit eines
Augenzwinkerns.. Und den Horizont herauf . . .

ich wollte natürlichſagen: über den Rand des
„Oberlichts“. . . ſtrebteein ungeheurerSchatten
fleckſternenwärts. Auf das bizarrſtegezacktund
blendendeLichter um die Gipfel, war das die
furchtbarlicheHügelkette,die da mit Volldampf“
auf uns zukam.
Die wie aus einer Rieſenfauſt gegen uns
hergeſchleudertenGletſcherſchienenopaleſzierende
Streifen – ſchienen Kometenſchweife. Eine
flüchtigeHelle glitt über Unſern transparenten
Fußbodenhin. Bergrückenerzuckten.Bergſpitzen
ſprangen auf. Als o

b

eine ganzeHerde von
Bergen von einem paniſchen Schreckenerfaßt
einherſtürmte.
Bis mit einemMale allesabſchüſſigwurdeund
verſank und ſo tief ſichhinab verlor, daß mein
Auge nicht mehr reichte. Und ein Firmament,
aller Wolken bar, auf den Plan trat und die
Innenwand umſersPeriſkopsmit einemgöttlich
ſchönentiefen Blau färbte . . .

Und dann ward ein Funkeln vonungezählten
Facetten, UnmennbareFeuer, als wie ein
Kirchenfenſteraus eitelDiamanten––– und
da befiel unſern Nigger eine komplettidiotiſche
Ausgelaſſenheit! (Seine Halsentzündungvon
einem Lachen verſchlimmerteſich – ſo voller
Jubel war e

r– zu einertotſicherenDiphtheritis!)
Er erſtickteſchier, buckelteſich ganz zuſammen
und raſſelte endlicheinen halblautenWillkomm
dem Stillen Ozean !

Und Ethel beſtätigtemir:
„Ja, d

a

wär' e
r alſo, der alte Burſche.

3 Uhr 23. Und wirklich, e
r

kampünktlichzum
Rendezvous!“
Ich ſchriehellauf:
„Wir fallen, wir fallen!“
„KeineBange, du Haſenfuß! Unſer Aerofix
erfreut ſich nicht umſonſteiner ſolidenBauart,
geliebterBruder!“
„Na ja!“ ſagte ic

h

undſchämtemich in meinem
Herzen und wollte nicht länger feige ſcheinen
und machtelieber großeWorte. – „Nu eben!

das iſ
t

e
s ja, was ic
h

ſage! ein prächtiger
„Schwerer als die Luft“, ein famoſer . . .“

„Papperlapapp! Ein Ballon, Archibald! Ein
richtiggehenderBallon mit Gas! . . . Kein Schrau
ben- und kein Flächenfliegervermöchteſich in

dieſer grad wie toll gewordenenAtmoſphäre z
u

halten. Darum ebenein Ballon! Du wirſt be
greifen, daß bei einem Aerofix die „Gondel“
mitſamt dem „Motor“ ungemeinſolid mit der
„Hülle“ verbundenſein muß. Sonſt gäb' das
keine kleine Verwirrung in allem, was d

a

Tauwerk oder Verwindung hieße– davon, daß
die Hülle ſchon gleich von Anfang a

n platzen
würde, erſt überhaupt nicht z

u reden. Unſer
Apparat iſ

t

ein einzigerKiel – und dasMetall,
aus dem e

r hergeſtelltiſt, das iſ
t

eineLegierung
von Aluminium und einer Subſtanz, die nicht
ſchwererwiegt als Kork und nur leider einer
gewiſſen, aufs innigſte zu wünſchendenWider
ſtandsfähigkeitentbehrt.– DieſerKahn iſt durch
eine horizontale Scheidewand in zwei Etagen
geteilt. „Der erſteStock“über uns iſ

t

voll von
einemGas, das nur ſeineErfinder kennenund
einenſechsmal ſo ſtarkenAuftriebwie das Leucht
gas hat. „Zu ebenerErde“ hat drei Räume.
In der Mitte die Kabine, darinnen ic

h

dir dieſe
kleineLektion zu erteilenden beſonderenVorzug
Und das Vergnügen habe; „nach vorn heraus“
einen ſehr beſcheidenenRaum für die Corbett
akkumulatoren,unſre ſehr bequemeund ſchier

unerſchöpfbare Elektrizitätsquelle, und „nach
hinten heraus“ endlichdie Kammer, darin der
Motor – –
„Ach,dieſerMotor, dieſerMotor! Du wirſt
ſehen,der machtuns nochunſterblich!. . . Wobei
du aber nun durchausnicht an Millionen von
Pferdekräftendenkenſollſt. I wo! Der Aerofix
hat nichts mit einemDampfboot etwa gemein,
das mit grad ſo viel Erfolg gegen einen
Strom ankämpft, daß e

s

nichtabgetriebenwird
Und ſeinen einmal eingenommenenPlatz eben
nochbehauptet.Was wäre das auch ſchon für
eine gar große Erfindung? In einem ſolchen
Fall wäre der CorbettſcheBallon von allenBal
lönern nicht viel mehr als der ſchnellſte(1250
Kilometer Geſchwindigkeitpro Stunde) und
ºürde nur ſo tun, als o

b
e
r unbeweglichwäre.

Was in der Theorie wohl ausführbar ſchiene
(eine einfacheRechnung, kaum mehr a

ls

eine
Multiplikation) . . . in der Praxis aberdemwahn
innigen Unterfangengleichkäme:eineMückemit
ſoundſoviel hundert – Pferdekräftenausſtatten

Z
U

wollen !

„Nein, nein, nein, nein: unſer Motor treibt
den Aerofix abſolut nicht irgendwiean, ſondern
ſchaltetihn nur von derBewegungderErde um
ihre eigne Achſe aus. Unſer Motor iſ

t

weiter
nichtsals ein Trägheits-, als ein paſſiverWider
ſtandsgenerator. . . verſtanden? Und wenn e

r

auchganz dieſelbeeffektiveArbeit leiſtetals wie
eineMaſchine,die unter ſo ſtaunendſchwierigen
Umſtändenvon Oſten nachWeſtenfliegt, ſo iſ

t

doch a
ll

ſein zahlenmäßigerKraftaufwand faſt
nichtder Rede wert–
„Nein, wirklich! Faſt nicht der Rede wert!“

. „Ja, aber . . . wie?“ bat ich. „Nachwas für
einemPrinzip?“
„Tja, das kann ic

h

dir leider nicht ſagen . . .

Alſo, bitte . . . Corbett würde ſehr, ſehr unzu
frieden mit mir ſein . . .“

„Du kennſtmeineDiskretion!“
„Eine einzigevageAndeutung,Archie! Aber
mehr auf keinenFall!“
„Du erinnerſt dich doch a
n jene Kreiſel,

Gyroſkopegenannt, mit denenwir als Kinder
ſpielten, und die zum Beiſpiel auf einemaus
geſpanntenFaden in jeder möglichenund un
möglichenLage tanzen, ohne je herabzufallen.
Die bildenmit ihrerUnterlagedie ausgefallenſten
Winkel und ſcheinenallen Gleich- und Schwer
gewichtsgeſetzenungeſtraft ſpotten zu dürfen.
Und erinnerſt d

u

dichvielleichtauch,welcheAn
wendung dieſesKinderſpiel kürzlich in England

erfuhr? Wie der Ingenieur Louis Brennan mit
ihrer Hilfe den fulminanten Einſchienenwagen
konſtruierte? Der Witz bei der ganzenSache iſ

t

der, daß jeder Körper, in den ſolcheGyroſkope
eingebautſind, in jederlabilenLageſtabilbleibt –

grad als o
b
e
r

mit einerſehrgroßenGeſchwindig
keitausgeſtattetwäre. Jede Verwendungeines
Gyroſkops iſ

t

alſo ein Erſatz für eine erforder
licheGeſchwindigkeit,

Q „DieſeKraft nun habenwir durcheineSpezial
dispoſition bis auf ein Vielfaches von ihr er
höht . :: Hinter uns, Archie,wirbeln ſechsGyro
ſkopebis zur Sinnloſigkeit!“
„AllmächtigerStrohſack!. . . Aber wenn die
nun auf einmal nichtmehrwirbeln?“
„Damüßteſchoneinäußerſtunvorhergeſehener
Unfall eintreten, mein Lieber! Brennan hat
demonſtriert,daß von demAugenblickan, d

a

d
u

dieGyroſkopeabſtellſt, ſi
e

währendvierundzwanzig
Stunden nochweiterlaufen,von denendie erſten
achtStunden nochjeglichePraktikermöglichen –

Was meinesErachtensmehr als genugZeit i
ſt
,

ohneallzu jähe Uebergängewiedermit der Erde

in gleichenSchwung z
u kommenund ſichda

nebenhereinenbequemenLandungsplatz z
u ſichern.

Der Unfall könnte alſo nur durchdie . . . durch
die . . . kurz, durch unſre Spezialdispoſition a

n

den Kreiſeln verſchuldetwerden. Und was das
anbetrifft . . .“

„Ethel! Ethel! Du erſchrecktmich! Du . . .

(Schlußfolgt)d
u

machſtmichſchaudern!“

Erwachen
Wie ic

h

michmählichdenTräumen entwinde,
Die Wege ins Lebenwiederfinde,
Wie ſichdie ſchönen,begehrlichenWeſen
Langſam aus meinenArmen löſen . . .

Die graue Stube.– Ein dämmernderSchein.
Mein Purpurmantel iſ

t

mürbe zerfallen.
Die Sorgen preſſendie gierigenKrallen
Mir immer tiefer ins Hirn hinein.

Leo Heller
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Beleuchtungim Salon

Elektrizität im Hauſe
(Mit fünfAbbildungennachphotographiſchenAufnahmen)

No vor wenigenJahren galt es als eine Spielerei,wenn ſichdie Mama von ihrem Sohne, dem
Gymnaſiaſten, die Nähmaſchinedurch einen kleinen
Waſſermotor oder durch eine elektriſcheMaſchine in
Bewegung ſetzenließ. Seitdem die großen Haus
haltungsbetriebe,beſondersdieHotels,Gaſtwirtſchaften,
Penſionen und Krankenhäuſergezeigthaben,daß ſich
mit dem Elektromotoreine weſentlicheErſparnis an
Perſonal erzielenläßt, hat auchdie kleinereKücheſich
die Elektrizität zunutzegemacht. Beſondersweil der
ElektromotorkeinerleiWartung gebraucht, iſ

t

e
r

in

der Kücheleichtverwendbar. Man benutztentweder
einen tragbarenElektromotor,den man mit den ein
zelnen Maſchinen verbindenkann, oder die verſchie
denen Maſchinen ſind auf einemgemeinſamenTiſch

ſo angeſchraubt,daß ſi
e

alle vomMotor aus betrieben
werden können; beſondersHackmaſchinen,Kartoffel
ſchäler,KaffeemühlenundMeſſerputzmaſchinenwerden
heute in kleinerenBetrieben elektriſch in Bewegung
geſetzt.In größerenKüchen kommenbeſondersdie
großen Geſchirrſpüler, Quetſchmaſchinen,Kartoffel
ſchäler,Teigmiſcherund Rührmaſchinenhinzu. Durch

Meſſerputzmaſchine Gemüſeſchneidemaſchine

einen kleinen Regu
lierwiderſtand, der
zugleich als Aus
ſchalter dient, läßt
ſich jede gewünſchte
Geſchwindigkeit der
Maſchine erzielen.
Beſondere Annehm
lichkeiten bietet ein
großer, elektriſchbe
triebener Bratſpieß.
Die Fleiſchſtückewer
den je nach ihrer
Größe entwederun
ten dichtbeimFeuer
oder etwas höher
aufgeſpießt. Auch
kann man ſi

e

an
eine Kette hängen,

ſo daß ſi
e

ſich karuſ
ſellartig im Feuer
vorbei bewegen.Im
Betriebe der Waſch
küche treibt der
Elektromotordie
Waſchtrommeln und
Trockenapparate,die
kleineren Wäſche

mangeln oder die
großen Kalander
maſchinen. In den
Wohnräumen dient
die Elektrizität zum
Antriebe der Näh
maſchine, der Auf
züge und Ventila
toren. Die Induſtrie
der Beleuchtungs
gegenſtändehat die
alten,ſtarrenFormen
verlaſſen. Sie fer
tigt heuteLichtträger
für die verſchiedenen
Arten der elektriſchen
Beleuchtung,die ſich
jedemStile anpaſſen.
Beſonders die in
direkte Beleuchtung,
bei der die Lampen
dem Auge verdeckt
bleiben,oder dieBe
leuchtungmit guten
kerzenartigen Glüh
lampen iſ

t

heute be
liebt.
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Peinliche Kontrolle

Der Leberwurſtbaum

Oben: Die größte Lokomotiveder Welt

„Plundertafel“ aus dem 17. Jahrhundert

Die Riesenlokomotive
ImmergigantiſcherwerdendieWunder
derTechnik.Dieneue,vondenBaldwin
WerkeninPhiladelphiaerbauteLokomotive,
dievorläufigdiegrößtederWeltiſt,ruht
aufachtAchſenundhateineLängevon
104engliſchenFuß.– Es mehrenſichneuerdingsdie Beſtrebungen,auchdie
Technikpoetiſchzuverklären;dieſesMon
ſtrumvonMaſchinemüßte,meinenwir,
einenzuſolchemThemaneigendenLyriker
beſtimmtinſpirieren.

PeinlicheUntersuchung
Diein denafrikaniſchenDiamantminen
arbeitendenNegerwerdentäglich,bevor

ſi
e

ihreArbeitbeginnenundebenſo,wenn

ſi
e

vonderArbeitzurückkehren,vonKopf
bis zu Füßengenauunterſucht,o

b
ſi
e

nicht
etwaeinpaarSteinchenfürſichbeiſeitezu

ſchaffenverſuchen.In einigenBetriebeniſ
t

dieKontrolleſogar ſo rigoros,daßdieNeger
nachBeendigungdesTagewerkeszwangs
weiſe – Rizinusnehmenmüſſen.

Der Leberwurstbaum
EinebotaniſcheMerkwürdigkeit,deren
AnblicknichtderKomikentbehrt,iſ

t

der

in AfrikavorkommendeLeberwurſtbaum.
SeineFrüchteähnelnaufsHaarden in

unſernGegendenausSchweinefleiſchhergeſtelltenſympathiſchenAufſchnittwaren.
Wäschetafeln

In unſermZeitalterdesKunſtgewerbes
ſinddievomMuſeum in St.Gallenjüngſt
erworbenenWäſchetafelnausdemſiebzehn
tenJahrhundertvonbeſonderemIntereſſe.
DieeinzelnenWäſcheſtückedaraufſindvon
KünſtlernderdamaligenZeitgemaltund
laſſendeutlicherkennen,wiedie„Deſſous“
unſrerAltvordernausgeſehenhaben.AufſonſtigenGemäldenausjenerZeitkannman
dieFormderdamalsüblichenUnterkleider
nurſehrſpärlicherkennen.

EineRadiumuhr
NichtdieTriebkraftderUhr iſ

t Radium;

ſo weit iſ
t

dieTechnikderUhrmachernoch
nichtgekommen.Radiumenthaltenin unſrer
UhrnurdiePunkteoberhalbdereinzelnen
ZahlendesZifferblattesund diebeidenZeiger.Sieleuchtendann in derDunkelheit
undmachene

s

aufdieſeWeiſemöglich,daß
manſelbſtmitten in derNachtohnekünſt
lichesLichterkennenkann,wasdieGlockegeſchlagenhat.

sowie alle StoffwechselstörungenÄTÄT grösstem Erfolge bekämpft.

- Wildunger
Helenenquelle
bei Nierenleiden, Harngries,
Gicht, Stein- und Eiweissbildung.

DerVersanddieserbeidenQuellenzurHaustrinkkurbeträgtproJahr über12 Millionen Flaschen,
dasist mehrals */1odesGesamtversandesder

8 WildungerQuellen.
ImeignenInteresseachtemangenauaufdieNamen
„Helenen-undGeorgWictorquelle“,da tatsächlicherErsatzwederdurchandereQuellen,nochdurchkünstliches,sogenanntesWildüngerSalzmöglichist.

Wildunger
Georg Wictorquelle
bei Blasenkatarrh und Frauenleiden.
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Eine eigenartige Schultafel aus
Pfafrika

Deº
MuſeumderStadtLübeckiſ

t

vor kurzemeine
ganzeigenartigeSchultafelausOſtafrikaeinverleibt
worden,undwir könnenuns nichtverſagen,unſern
LeſerneinBild vonderſelbenz

u geben.DieSchreib
tafel iſ

t

nichtsandresals das Schulterblatteines
Kamels.Es iſ

t ja bekannt,daßſchon in Urzeitendie
MenſchenBilderundSchriftzeichenin Knochenritzten,
mankanndergleichen„Kunſtwerke“heute in manchen
Muſeenfinden.DieneueSchreibtafelunterſcheidetſich
aberweſentlichvondenGegenſtändenausderKindheit
desMenſchengeſchlechts,ſi

e
iſ
t

eineregelrechteSchul
tafelundeinZeichenfürdenKulturfortſchrittderEin
geborenenOſtafrikas.FrüherwarendieOſtafrikaner
keinehervorragendenSchreibkünſtler,undvielederEin
geborenenbedienenſichheutenochderKnotenſchrift,wie
man ſi

e

beiverſchiedenenNaturvölkernfindet,unddie

Schnurknüpft,dieZahl deretwageborgtenWaffen

neue MOdelle.

Der Rock fertig bis

Die Taille fertig bis

darinbeſteht,daßmandurchKnoten,dieman in eine Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:

G ich

DÄ Kleider

-

EineeigenartigeSchreibtafelausDeutſch-Oſtafrika

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.

Kopfschuppen
sinddieHauptursachedes
Haarausfalls.
Selbstunter

auf Bund, Stoß und Borte. schwierigen
Umständenhat
SichJA VOL
zuverlässig

auf Seiten-undSchulternah b e W ä hr t!
unddasVersäubern:: :: :: ::

Sehr leicht ganz fertig z
u stellen

Farbe und Preislage erwünscht.

Kollektion it postfrei.

ſtücke,Haustiereunddergleichendemnichtimmerzu
verläſſigenGedächtniszumTrotzäußerlichfixiert.Pro
feſſorKarlWeuleerzählt in ſeinemBuche„Negerleben

in Oſtafrika“,daßeinNegerihmeineBaſtſchnurmit

e
lf

Knotengebrachtundihmauseinandergeſetzthabe,
daßdieseinReiſekalenderſei. „Will ic

h

meineReiſe
antreten,“ſagtederNeger,„ſoſageich z

u meinerFrau:
DieſerKnoten(dabeitupfte e

r

aufdenerſten) iſ
t heute,

d
a

breche ic
h

auf;morgen(einTupfaufdenzweiten)
bin ic

h

unterwegs;auchdendrittenundviertenmar
ſchiere ic

h

noch;hier aber(einenergiſcherGriff a
n

KnotenNr.5), d
a

kommeic
h

ansZiel.Dortbleibe ic
h

denſechſtenTag,amſiebentenabertrete ic
h

denRück
marſchan. DerdauertdenſiebentenTagunddenachten
unddenneunten;amzehntenaber,damußtduauf
paſſen,Frau, vergiß ja nicht, a

n jedemTageeinen
Knoten zu löſen;andieſemzehntenTage,damußtdu
Eſſenfürmichmachen,dennſiehe,hieramelften,da
werde ic

h

zurückkommen.“Weuleerzähltauch,daß e
r

einigeKinderbelauſchthabe,während ſi
e

voneinem
eingeborenenLehrerunterrichtetwurden,undzwar in

deutſcherSprache.„Unddas iſ
t ains,“ſagtederLehrer.

obertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtalti
n Stuttgart.

BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

POich S

F d S f E rt i L G Diebeste e
b
e

F.

Kopfschuppen

Grund- FI ch er
Deutsch,
Latein,Griechisch)Mathematik,

raturgesèh.,Handeskorrespon
denz,Handelslehre,Bank- und

Dntokorrent

E h r E
,
B C h h r I g, 1
1
S t g e S C h

Religion, Päd
Musiktheorie,
Erfolge.AnerkenryC

.

sichtssend.berei(C
neKaufzw.

Rustinsches DTE
Potsdam N

.

12.

enograph.Glänz.

Frauen = Tropfen,
unentbehrlichfürjedeDame,3/2 u

.

5/2Mk.
Patent-Irrigator4/2Mk. Proſp.gratis.

Z
. Blecher, Leipzig, Talſtr.27.

Hoflieferant

LEIPZIG 17.

HundertfacheAuswahl in

Halbfertigen Kleidern
für Ball und Gesellschaft in Seidenbatist,- - Tüll,Wollbatist,Seideetc.etc.
Illustrierte Kollektion in postfrei.

AUGUST POLICH

NMESSNMER”- AUSGE wÄHLTE FEINE –

THEE
S O FAT EN

100g Pakete 055 Mk-140 Mk

WA | LKA

VELWA
NOISETTINE

HerrDr.Egenolf in Kelkheima.Taunus:
„VonHommel'sHaematogenkannichnur
Gutesberichten.BeibeginnenderLungenschwindsucht,woderAppetitvölligdarniederliegtundichschonvieleStomachica
erfolglosgebrauchthatte,hobsichderAppetit
unddasAllgemeinbefindensehr. AusgezeichneteResultatesahichbeiKindern,
beideneninfolgevonVerdauungsstörungengroßeSchwächeeingetretenwar.“

Alkoholfrei!
SGhvvächliche, in der Entwicklungoder beim Lernenzurückbleibende
Kinder- sowieblutarme, sichmattfühlendeund nervöse, überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchen a

ls

Kräfti
gungsmittelmitgroßemErfolg

HerrDr.JosephSteinfeld in Neusatz

a
.
d
.

Donau:„IchhabeHommel'sHaema
togenbeimeinemjüngstenSohnemitbestem
Erfolgangewendet.DerKnabe,14/2Jahrealt,ist in denletztenMonatenaußerordent
lichraschgewachsenundhatzugleichimmer
währendgehüstelt,in denbeidenLungenSpitzenwareinfeinerKatarrhnachweisbar.
DurchdenmehrmonatlichenGebrauchdes
PräparateshatderblutarmeJungenichtnur
seinenSpitzenkatarrhverloren,sondernauch
dasWohlbefindendesselben1äßtnichtszu
wünschenübrig.“

„IchhabemitHommel'sHaematogenbei
denKindernmeinerSchwester,dieinfolge
vonMalariablutarmwaren,sehrgutenErfolggehabt.Erfreulichwarvorallemdie
ZunahmedesAppetits.“
(Dr.med. O

. Faißt,Stabsarzt,Stuttgart.)

BinmitDr.Hommel'sHaematogeninjederBeziehungzufrieden;dasselbeſeistet
meinerFrauausgezeichneteDienste.“
(Dr.Reinhardtin HalenseebeiBerlin.)

„IchhabemitHommel'sHaematogenbei
WeineneigenenKindernganzvorzüglicheResultateerzielt.“
(Dr.med.J.Wildfang,Hageni.W.)

r AWE. "Wºhl, d
ie

e
s U
n
ſ

KörprißhlKräft?WEFßra§ 6h0

E
M
,

dasGß8ällt-Nß"WßlSYSEM6Stärk.

SUCHARD s
BELIEBTE Ess-chocoLADEN

W01 d
e
r

MßiziniSh8Wßlt im 20-jährißrPraxis
als idealesKräftigungsmittelanerkannthE:
Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
genleidenund tuberkulösenErkrankungender
Lungen, der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung- Manverlangeausdrück
lich denNamenDr"-Homanne

Erhältlichin
Apothejgueren Preis p

e
r

Flasche . .–

2
.

K.Hof-Pianofabrik inDresden.
Vertreter a

n

allen Plätzen der Welt.

Aetherfrei! „HaematogenHommelbewährtesichauch

in derdiesjährigenFerienkoloniealsganzunvergleichlichesKräftigungsmittelvon
hervorragendblutbildenderWirkung.Die
ZöglingenahmenihrHaematogensehrgerne.
DiegünstigeWirkungaufdenOrganismus
tratnachkurzerZeit z

u Tage,indemdie
EßlustwuchsunddasAllgemeinbefinden
sichbedeutendbesserte.Auchheuerkonnten
WirmitFreudennachSchlußderKolonie
ZeitsehrnamhafteGewichtszunahmenund
vorzüglichesAussehenbeidenmitHaema
togenHommelbedachtenZöglingenfeststellen.“
FürdieBrünnerFerienkolonien
derSektionBrünndesmähr- SCh 1e S

.

Sudeten-Gebirgs-Vereins.DerVereinsobmann: DerKoloniearzt:
Dr.Krumpholz. Dr.Lorenz.

„IchhabeHaematogenHommelbeieiner,infolgelanganhaltendemNasenbluten
entstandenerschwerenBlutarmutmitVOr
züglichemErfolgeverordnet.DerKranke
erholtesich in überraschendkurzerZeit
wiedervollständig.“
(Dr.med.Jos.Weinitschke,Gänserndorf.)

HerrDr.Baer,Oberdorf(Württemberg):
„IchhabeHommel'sHaematogenvielfachangewandtundfinde e

s

besondersbewährt

in derRekonvaleszenznachInfektionskrank
heiten.BeiBlutarmutundvorallembei
beginnender Lungenschwindsuchtver
VendeichdasMittelausschließlich.“

HerrDr.Müller,Hamborn(Rheinprovinz):
„EineauffallendeBesserungin einemFalle
vonLungentuberkulosenachVerabreichung
IhresHaematogenHommelveranlaßtmich,dasselbeweiterzuversuchen.“
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„Unddas iſ
t ains,“ertönte e
s

vondenSchülernklarzurück.
„Unddas iſ

t

ſwai.“ – „Unddas iſt drei,“und ſo weiter.In
einerſolchenUnterrichtsſtundewird unſreSchreibtafelwohl
auchgebrauchtwordenſein,dennmanerkenntaufderſelbendie

S Cha Ch.

VonW. H
.

Shinkmanin GrandRapids,Mich.
Schwarz(7 Steine)

Hufgabe8

Ziffern 2
,
3
,
5
,
7 und 8
,

währenddieandernZiffern a
n

Deutlich

(BearbeitetvonE. Schallopp)

Huflösungder

Hus unſerm Korreſpondenzkurnier
ZweiweitereTeilnehmerhabeninzwiſchendieWaffenge
ſtreckt:MitteJanuarHerckmansausGeſundheitsrückſichten,vier
WochenſpäterHolzbauerwegenZeitmangelsunddringender- - - - - - - - - - - Z# M 2

Hufgabe7 B Sarbeiten;d
i - - b - S -c b daspflegt b beiden 8 LN Z Z erufsarbeiten;die von ihnennochnichtbeendigtenPartien###"ÄÄ Ä
. Ä“ Ä Die / # ZM- wurdendenbetreffendenGegnernalsgewonnenangerechnet.AmkleinenNegerknabenÄ Ä mitVorliebe Ät Volks- 7

& #

W. 1
.

Sf4–d5 1
5
.

FebruarhattedasTurnierfolgendenStanderreicht:WieliederMäjorMorganerzählt,daß e
r

einmalauseinemSchul- M
% S. 1
.

Ke4×d5 ſº ÄÄ Ä Smith13./2gebäude,dasvonmehrerenKinºmmen miteinemeigentüm- 6 W. 2
. g3–g4!

(1Ä ÄsÄ (ÄlichenAkzentgeſungeneLied:„Hinaus in dieFernemitlautem Z
/

Z - Ä MZ Z S. 2 Kd5–c6,e6,e4 1
. Ä% 1
. - - Ä
- Äuyº 11./2Hörnerklang“gehörthabe.DashabeihnzumEintretenveran- 5 M Z M- MA

- - - - - (4/2),Podhajsky1
1 (8),Flir 10/2(4/2),Lüth 9 (3),Dr.Wankinlaßt,und e
r

habeetwavierzigNegerkindergefunden,die,voran
derLehrer,aufdemMittelgangezwiſchendenbeidenReihender
Schulbänkemarſchiertenundeifrigſangen,während ſi

e

ſichmit
Händeklatſchenbegleiteten.Sie hättenihmdannnocheinigepatriotiſcheLiedervorgeſungen,derAnblick ſe

i

aber ſo drolliggeweſen,daß e
r

dasLachenenergiſchhabezurückdrängenmüſſen.UebrigensſinddieSchüler in Oſtafrikaſehrintelligentund ?fleißig, e
s

wächſtdorteineziviliſierteBevölkerungheran,welche
dieMühe,dieauf ihreErziehungverwendetwurde,reichlich 1

lohnendürfte.

4
3
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Z%

E f

Weiß (5 Steine)

W. 3
. Le2–f3,c4,Se8– 8/2 (/2), Dr.Bannet8/2 (1/2),Folmer8 (2), v
.

Peßler 8 (7),
Löwenton7/2 (6/2),Atteslander7 (2),Laimer6/2(7/2),Rhode
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'- Ä M S. 1
.

Ke4–f5
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- - 4
.
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Ä ÄT e4Ä- - - A 8 - - -ÜÄÄÄÄc d g h matt. denHauptverkehrvomFreihafengebietzumInnernderStadt
vermittelt.Man pflegt in neuererZeitmanchenBrückendurch
TürmeundToreeinmittelalterlichesGeprägezu geben.Obdas
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.

ſetztmitdemdrittenZugematt.
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ANASTIGMATE
„TESSAR 1 : 3.5 1 : 4.5 1 : 6.3für: Porträt.“

.

Moment.“
.

Landschaft
ProspekteP88 gratisundfranko
Zubeziehendurchphotographische
Geschäftesowievon:

CARL ZEISS : JENA
Berlin- Frankfurta

.

M. - HamburgLondon St.Petersburg- Wien

ºtahbraunmahagonn
ſche u

n
d

grauerFaj
Soforttrocknend,
% geruchlos, §6

%anneſcº
n
g

Niederlagen,durchPlakatekenntlich,indenmeiſtenStädten,ſonſtdirekterVer
ſand.Poſtkolli,ausreichendzumAnſtrichzweierZimmer,à 9 Mf.50Pfg.
frankoganzDeutſchland.Farbenmuſter
undjedeweitereAuskunftbereitwilligſt
durchdieFabrikFranzChristoph,
Berlin.NW.,Mittelstr.11.

Jon Fºsºmalem

- T* * * * * - -

" . . . . .

INCInn DTCSden

Hygienische

SººN
-- Hygienische

Heiserkeit,
Katarrhe,Verschleimung,KrämpfundKeuchhustenbeseitigenschnellundsicherdieärztlicherprobten

KAISER'SBrust-Karamellen
mitden„dreiTannen“.DersichereErfolgistdurch5500notariellbeglaubigteZeugnisseanerkannt.Paket25Pf,Dose5

0

Pf.DafürAngebotenesWeiseenergischzurück.ZuhabeninApot,Drogeu
. Kºlonialwarenhdlg.

Fr.Kaiser,Waiblingen-Stuttgart.- Heuss's Mottenkapse -ZZF“
AF2/zbehä\\e K

.

–E -R-S - NA-–<ÄTZNN

zurAufbewahrungd
. PelzgarniturzuHauſe.

LuftdichtdaherabſoluterSchutzgegMotten.SpartlaufendeAusgabenbeimKürſchner,beſeitigtd
. unhygieniſcheZuſammenliegen

derPelzſachenmitſolchenvonoftkranken
Perſonen.5

0

cmlang, 3
6 breit,2
0

hoch.Preis
213.50.Geg.Nachn.BeiVorausz.portofr.
PaulHeussi,Leipzig 5
,

Lortzingstr.10.

„Die Frau“
dasBuchv

.

FrauA
. Hein, fr
,

Oberhebammean d
. geburtshilf.KlinikderKgl.CharitéBerlin.3
0

Pf.AlleBedarfs
artikelf. Frauenambest.u

. billigst./

FrauAnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.6

5
.

Kataloggratis.

- HygienHÄF
ManverlangeunserenCatalogmit
ärztlicherBroschüregratisu

.

francº
Sanitätshaus„Franconia“
FRANKFURTa

.

M. 2

GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGebrauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln,21./9.06.

O. Besser

Blutbildend – Nervenstärkend
für Geschwächte,
Nervöse,
Blutarme,

- - besitztdieHauptbestandteiledesBlutesundLeciferrin derNerven.Klinischundpraktischerprobtals
dashervorragendstePräparat.Preis M

.
3.–dieFlaschein Apotheken.

Galenus, chem Fabrik, G.m. b
. H., Frankfurt a
.

M.- ManVerlangeBroschüre,wertvolleInformationenenthaltend.-

für Bleichsüchtige,

, Rekonvaleszenten,

, SchwächlicheKinder.

F. A
. Winterstein, Leipzig 4, Hainstr. ?

Gold.u
.

silb.Med. Koffer- und Lederwarenfabrik. Gegründet1828.
AnerkanntalsbesterKoffer. – Elegant,leicht,sehrpreiswert.

69:37:28- M.38754330M47571:42:36- M.5086:51:44- M.65
96:54:47- M.78106:59:50- M.88
86:51:54- M.7896:55:58- M.88
106:59:63- M.98116:61:67-M,108
Cabinenkoffer

821gM.58,921gM.67,1021gM.76

Ia-klassigesFabrikat,sehrsolid.
DerleichtestederWelt!leichter u

. billigerwiejederRohr- u
.

Patent-Koffer.Coupé-Koffer60:33:26= M.20,65:35:28
Aufgabekoffer66:41:33- M.71:43:36- M.35 76:47:38- M.
86:49:40- M.42 96:51:43- M.
83:51:51- M.52106:54:47- M.
96:56:56- M. 6

0

106:58:60- M.
Cabinenkoffer82:52:32- M.
92:52:32- M.47102:52:32- M. F

linkensteins

2 JahreGarantie. -

Der billigste,eleganteBügelkoffer,dauerhaftgearbeitet.N><mm- 66:41:33- M.2076:47:38- M.22.50
86:49:40- M.2590:51:50- M.32.–
Cabinenkoffer82:52:30- M.25.–
Versand:Rohr-undIdealkoffer
frankospesenfreinachjederdeutschenBahnstation.Con
currenzkoffera

b Leipzig.

Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.
Ph.Rümper,Frankfurta

.

M. 16.
BedaFT KätäTFTWÄTT.
G-Dittrich, Dresden I G9

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegeNBeinleiden,FlechtenUndHaut-
-

leidenangewandtund iſ
t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün= rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

Außerordentlichbillig.
GroßerillustrierterPreiskatalogkostenfrei.

Hand-undCoupékoffersowiemoderneRindleder-Reisetaschenäußerstpreiswert.jutkofferfürHerrenundDamen.KleiderkartonsmitbraunSegelleinenbezogenvon M
.

3.75an.
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in allenFällenangebrachtiſt, ſoll dahin
geſtelltbleiben,jedenfallsiſ

t anzuerkennen,
daß man einen a

n

ſich monotonen
BrückenbaudurchdieſesBeiwerk z

u

ſchmückenſucht.Bei der Wandrahms
brückedürfte die mittelalterlicheGe
ſtaltungihre Berechtigunghaben,die
Brückefügt ſichdemStadtbildgut ein
und verleihtdemGanzeneineneigen
artigenReiz;jedenfallsiſ

t
dieBrücke in

architektoniſcherBeziehungein beachtens
verteSmonumentalesBauwerk.Dasdem
MeßbergzugekehrtegrößerePortal mit
ſeinemmehrals 3

0

MeterhohenTurm

iſ
t

aus fränkiſchemMuſchelkalkerrichtet.
Der obereTeil desTurmeserhälteine
Uhr mit vier großenZifferblättern,die
vonallenSeitengutſichtbarſeinwerden.
DerTorbogen,dereineDurchfahrtsweite
von 1

0

Meterhat, zeigtzur Mitte in

kunſtvollerHochreliefarbeitdasHamburger
Wappen in beträchtlicherGröße. Ab
geſchloſſennachWeſtenwirddasPortal
durchein reizvollesmittelalterlichesBau
werk,deſſenFachwerkcharakteriſtiſcheHolz
ornamentezeigt,undnachſeinerVollendung,
wennerſtdierotenZiegeldasſpitzeDach
bedecken,ungemeinſtimmungsvollwirken
wird. Ueberder 5 MeterbreitenDurch
gangspfortelieſtmandie in Steinge
meißelteundvonzweiPuttenflankierte
Inſchrift:„GroßeWandrahmsbrücke“.Der
amHolländiſchbrookfletgelegenePortal

bau iſ
t

zwaretwasniedrigergehaltenals
ſeingegenüberdemMeßbergliegender,e

r

wirktabergleichanmutigdurchſeineLinien
ührungundzeigtebenfallsdenmittel
alterlichenCharakter.AuchſeinenMittel
bogenziertdasHamburgerWappen,wäh
rendder öſtlicheSeitenbauüberſeinem
PortaldenNamenderBrücketrägt.Die
DurchfahrtsbreitederGroßenWandrahms
brückezwiſchendenWiderlagernbeträgt
60Meter,ihreBreitezwiſchendenGelän
dern 2

0 Meter,vondenenzweimal5 Meter
aufdieſeitlichenFußwegeund 1

0

Meter
auf die Fahrbahnentfallen.Die Fahr
bahn iſ

t

mitHartholzgepflaſtert,während
dieFußgängerwegeaſphaltiertſind. Die
Wandrahmsbrückeiſ

t

von derbekannten
AktiengeſellſchaftHarkort in Duisburger
bautworden.

-- AlleinigeInſeraten-Annahme
Hnzeigen beiRudolf0sse,Annoncen
ExpeditionfürſämtlicheZeitungenDeutſchlands

unddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frank
furt a

. M.,Halle a
. S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,

Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürn
berg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
Inſertions- Gebührenfür diefünfgeſpaltene

DieGroßeWandrahmsbrückein Hamburg
Nonpareille-Zeile/ 1.80,für dieSchweiz,
ItalienundFrankreichFr.2.25.
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Hundert
tausende
Kunden.Viele
Anerkennungen.

Jonass & Co.
Berlin SW- 100
Belle-Alliancestrasse3

Vertragslieferanten
VielerBeamtenVereine
liefernauf

glºmegall
HochinteressanterKata
logmitüber4000Abbildungenumsonstundportofrei– DieFirma
Jonass & Co.hatan
über28.000deutschen
OrtenKunden.
Jährlicher
VersandVOn
über25000
Taschen
uhren.

-

Z -- «
?

Eugen Gärtner, StuttgartW.
Kgl.H0-eigenhauer.Fürstl.Hohenz.Holl. Zu habenin

Apotheken,Parfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.

YKä00ERSEE

„ 0DRM-Elf
00ER. FUDER

Unübertroffenzu
r

Erhaltung
einerschönenHau

FWOLFF SOHN
KARLSRUHE

WºW

HandlungalterStreichinstrumente.
Anerkannt
grösstes
Lagerin

ausgesuchtSF
schönen,
guterhaltenenderhervorragendstenitalien.,französ.u

.

deutsch.Meister.WeitgehendeGarantie.– Fürabsol.
Reellitätbürg.feinsteRefer.Spezialität:Geigenbau.SelbstgefertigteMeister
instrumente.BerühmtesReparatur-§

Atelier.GlänzendeAnerkennungen.§

grsandgnwiruns,illustr.Preislisteher
Gummi - Waren
hygien.u
.

sanitäreArtikelzur
Kranken-u
. Gesundheitspflege.
Sanitätshaus„HYGIEA“WigshallenE8.

Malto-Haimose
ärztlichvorzüglichempfohlenbei

utarºm ut
Appetitlosigkeit,nervös.Zuständen,
Entkräftung,Tuberkulose,Magen-u

.

Darmerkrankungen.Orig.-Glas./3.–
Erhältlichin Apothekenoderdirekt
Dr.HermannStern,München46,Karlstr.42.-
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Hohe Womersparnis

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m.Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0.
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

CD

seit 1
5

Jahren
Bnerkannt besfe

Haarfarbe
färbtecht u

.

natürlichblond.
braun,schwarzetc.Mk350ProheMk125
3F SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Berlin
MarkgrafenStr. 2

9
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werdenportofreiausgeführt- Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten

werden
innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,der bereitwilligstzurückgenommen
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Mbgepuffte gestickte Blusen -F
empfehlenswerteSchWarze (Unfertig) - einfarbigeundmelierte

• - - F-S> VorderteilundBesatzstreifen . .
. Kleiderstoffe. §KleiderSt0ffe. 4

S Ä ÄÄÄÄ Popelines,glattund in sichgestreift Ä
, rei y - - KÄÄÄÄÄÄR stickt,übrigerStoff unge Opelines,glattund in sichgestreift, F“CheviOtS,reineWolle,außerordent F ÄÄÄÄÄ stickt.Än StOff Ä Za.100 Ä breit,das# VOIl Ä
.

M.2.65an. . . -. ÄÄÄH
MelierteSatins,reineWolle,das Ä
MetervonM.1.65an. Ä§
Damentuche,reineWolle,dasMeter
VonM.2.30an. - Är T
SergeundDiagonale,reineWolle, Nr. Z5504
dasMetervonM.1.60an. - NeuesJabotausge
Cheviots,reineWolle,außerordent-punktetemTüllmit
lichpreiswert,dasMetervonM.1.30Valencienne- Spitze,-

lichpreiswert,dasMetervonM.1.30 " s

311.P

- - Zutaten,umdieBlusenin jedergewünschtenFormanzuferti
gen.Stoffmustervondiesen
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Ein „Luftſchloß“ in den Zweigen
eineg Saumeg

(J. dereinſameInſelbewohnerRobinſonſeineWohnungauf einemhohenBaumanlegte,ſo hatFrauFrank
S. Wiltonin Orange(Nordamerika)ſicheinHäuschenin
einenBaumbauenlaſſen.Das„Luftſchloß“enthältnicht
nurzweibequemeRäumlichkeiten,ſondernſogareineKüche,
und iſ

t

für beſcheideneMenſchenzumlängerenAufenthalt
geeignet.EtwasAehnlichesfindetman in demAusflugs
ortderPariſer, in derNähedeskleinenOertchensSceaux.
Dorthatman in uraltenKaſtanienbäumenlauſchigePlätzeein
gerichtet,unddiePariſerkommenin Scharen,umhierdraußen
für einigeStundenfriſcheLuftundRomantikz

u genießen.

(Ein neues Automºbil

Der
EinſchieneneiſenbahnwagenſcheintSchule z

u machen;
nachſeinemVorbilde iſ

t neuerdingseinAutomobilge
bautundaufderMöllmannſchenFahrbahn in Potsdam
gezeigtworden,dasähnlicheVorzügeaufweiſenſollwiedie
Einſchienenwagen.Das neueFahrzeugiſ

t

einMittelding
zwiſchenAutomobilundMotorrad; e

s

fährtfürgewöhnlich
auf zweiRädern,beimAnfahrenundauf ſchlüpfrigen
WegenaberkönnennochzweiLaufrolleneingeſchaltetwer
den, ſo daßeineſtabileFortbewegungermöglichtwird.
DasneueAutohat,wieunſreAbbildungzeigt,einenbe
guemenSitzfürzweiPerſonenundauchPlatzfürGepäck,

e
s

nimmtnur wenigPlatzein,brauchtwenigBetriebs
mittelund iſ

t
weſentlichbilligeralsdiegroßenvierrädrigen

Automobile.In bezugauf dieSchnelligkeitſoll e
s

ſehr
hot.DeutſcheIlluſtr.-Geſellſchaft leiſtungsfähigſein; e

s

wirdverſichert,daß e
s

imſtandeiſt, Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
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Peſterreichs neuer Kriegs
hafen Sebenico

) derBeſitzergreifungvonBosnienundderHerzegowinahatOeſterreichin dem
HafenvonSebenicoeinenüberauswichtigen
StützpunktfürſeineFlotteerlangt.Es hatdemzufolgeauchnichtgezögert,einenKriegs
hafenin Sebenicoanzulegen.Die Natur
hat denherrlichen,vonLandmaſſeneingeſperrtenHafenſowohlverborgen,daßes
einemFeindeungeheuerſchwerfallenwürde,
denWegdahinzufinden.EsgibtnureinenEingangdurcheinengewundenenKanal,
dendas im Jahre1546vonSanMichele
erbautealtvenezianiſcheFort San Nicolo
bewacht.Die RepublikſchriebdemHafen
einegroßeBedeutungzu, dasbezeugtderUmſtand,daßderBefehlshaberderFeſtung
beiTodesſtrafeſeinenPoſtennie verlaſſen
durfte.GelegentlicheinesSeekriegeswürde
SebenicozweifellosdieBaſisundderAus
gangspunktallerOperationenſein;vonhier
auskönntendieöſterreichiſchenSchlachtſchiffe

f

- ..

Bestbewährtestes Fabrikat auf jej Weltmarkt
Die neuen,interessantenKatalogeüberdieseSpezialitätensind erschienen
Neckarsulmer Fahrradwerke A.-G., Kgl. Hof. Neckarsulm

Sebenico,OeſterreichsneuerKriegshafenin Dalmatien

Grösser, lockerer,
leichter verdaulich

Oetkerwerden Kuchen und Mehlspeisen mit

Dr. Oetker* Backpulver.

undKreuzerplötzlichhervorbrechenundüber
denFeindherfallenoderkühneAusfälleüber
dieAdriawagen,immermitdemgeſchützten
Hafenim Hintergrund,wohinihnenkein
FeindfolgenkönnteohneſichereAusſichtaufVernichtung.DieStadtSebenicoliegtan
einerBergwand,vondreialtenForts be
herrſchtundauf derLandſeitevon einer
Ringmauerumgeben,undmachteinenſehr
maleriſchenEindruck.Das intereſſanteſte
BauwerkderStadt iſ

t

dieim fünfzehnten
JahrhunderterbauteKathedrale,die ohneVerwendungvonBauholzundZiegelaus
ſchließlichausSteinundMarmorhergeſtellt
iſt. EinecharakteriſtiſcheErſcheinungiſ

t

dieDachwölbung,diegleichzeitigDachundDecke
vorſtellt;keinZiegelvonaußen,keinHolz
werkvoninnenverkleidendieSteinkonſtruk
tion. An demvon Antoniogeſchaffenen
LöwenportalſinddieSäulenunddasBlätter
werkſehrſchön,nochſchöneraber iſ

t

das
Weſtportal,deſſenSchnitzereienaußerordent
lichfeinausgeführtſind. Sebenicoliegt a

n

demFluſſeKrka,deſſenprächtigeWaſſerfälle
einehervorragendeSehenswürdigkeitſind.
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. . . . Das Studiumdes Buchesmuß jedem
Fachmanneoder Laien, der mit Massen
transport zu tun hat, vor allemdenEisen
bahnernund den Studierendender Bau
und Maschinen-Ingenieurwissenschaften,
des Hüttenwesens,Bergfaches u
.
s. w.,
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einjedersieanwendenkann,ohneWelcherArtdieselbeauchsei.SieZeitverlust,auchSchmerzoderGefahristgänzlichausgeschlossen.
Geldvon1hnen,sondernmöchtealleBruchleidendenvonfrohenTatsachenüberzeugen
undheilen,deshalbsendeichjedem,dermirdarumschreibtundmirdenunten
stehendenGutscheininnerhalb1
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Die frohe Botſchaft
Roman
DOI

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

S>
e unaufhaltſamer und unbeherrſchterChar

AO lottens Leidenſchafthervorgebrochenwar,
in deſto tieferer Ruhe waren Nortmoors Züge
und ſeine ganzeGeſtalt gewiſſermaßenerſtarrt.
Die letzten Erwiderungen ſchon hatte er mit
ganz leiſer Stimme hervorgebracht und ge
laſſen. Charlottens Vorwürfe angehört, in
dem er ſi

e

nachdenklichbeobachtete,während
dochzugleichauf ſeinem Geſicht etwas wie der
Schein eines halb verlegenen, halb ſpöttiſchen
Lächelns blinkerte. Gerade dieſe Ruhe aber,
die ihn, wie oft ſchon, ſelbſt erſtaunte und be
unruhigte, die Charlotte für das unbegründete
und deshalb unangreifbare Ueberlegenheits
gefühl des Mannes hielt, hatte ſi

e

am tiefſten
verletzt und zu immer neuen Ausbrüchen
gereizt.
Und doch waren ſeine Empfindungen und
Gedanken ganz andrer Art. Er fühlte, daß

e
r

ihr weh getan hatte, unendlichmehr, als e
r

geahnt hatte. „Das iſ
t

eben mein Fehler,
mein Mangel a

n Empfindung,“ dachte er,
„daßich michnicht in die Seelen andrer zu ver
ſetzenvermag. Ich hätte wiſſen müſſen, daß
ich ſi

e

in ihrem Lebenszentrum verwunde.
Und ich in meiner Blindheit dachte, ſi

e

würde
nach einigem Widerſpruch mir noch dankbar
ſein für die Aufklärung ! Nun habe ich mir
womöglich ihre Liebe verſcherzt . . . Beſſer
wäre e

s geweſen, zu ſchweigen . . . Vorteil
hafter für mich, nicht beſſer. – Denn ge
ſprochen habe ich aus beſter Ueberzeugung.
Und überzeugt bin ich noch immer.“
„Wirklich, Sie ſind nicht ganz gerecht,

Charlotte,“ begann e
r

nacheiner Weile ſtockend
und leiſe. „Meinen Verdacht habe ich lange
für mich behalten, bis ich mir geſtern macht
ſagte, daß ich nicht länger ſchweigen dürfte.– Ich wußte, Sie würden mir widerſprechen
und hielt e

s

trotzdemfür meine Pflicht, Sie

zu warnen. Als Ihr Freund! Denn bei
all Ihrem Enthuſiasmus für Elitanien glaube
ich dennoch,daß Sie a

n

einer Sache, die nicht
ganz reinlich iſt, ſich nie beteiligen werden.
Und was nun die Gründe angeht, auf denen
meine Ueberzeugung ſich aufbaut –“
„Ich will Ihnen ſagen, worauf ſi

e

ſich
aufbaut,“ unterbrach Charlotte ihn. „Erſtens
auf Ihrem grenzenloſen Skeptizismus. Daß
eine Tat aus reinen, ſelbſtloſen Motiven ge
ſchehenkönnte,will Ihr Unglaube nichtzugeben.
Darum gehört dieſer Mann aus Frankfurt ins
Bereich der Fabel. Darum erſcheint e

s

Ihnen
viel plauſibler, daß das Geld einen ſchmutzigen
Urſprung hat. Zweitens aber: Elitanien ſoll
und muß eine totgeborene Sache ſein. So
will e

s Ihre Ueberzeugung. Darum ſuchenSie
mich mit allen Mitteln davon loszureißen.
Sie glauben vielleicht uneigennützig zu

handeln –“
„So iſ

t

e
s

nicht!“ verſetzte er.
„Jawohl, ſo iſ

t

es! Ich kenne Sie beſſer
als Sie ſich ſelbſt.– Und nun will ich Ihnen
etwas ſagen: Sie ſollen mir nicht vorwerfen
dürfen, daß ic

h

Ihre Mitteilungen leichtfertig
behandelt habe. Hier in meiner Gegenwart
ſollen Sie den beiden Ihre Vorwürfe wieder
holen.“
„Was hätte das für einen Zweck? Denn

ſi
e

würden doch natürlich alles ableugnen.“
„Halten Sie denn auch Wendeborn für

einen Betrüger?“
>,

„Wahrſcheinlich iſ
t

e
r

a
n

dem Diebſtahl
völlig unſchuldig.“
„Aber Sie haben doch ſelbſt geſagt, e
r

wäre in Frankfurt geweſen.– Hier vor uns
ſoll e
r

uns ſein Ehrenwort geben, o
b

e
r

dort
geweſen iſt, o

b

e
r

eine Ahnung von dem

Urſprung des Geldes hat. Gleich auf der
Stelle werde ich ihn holen. Oder iſ

t
e
s

Ihnen
vielleicht unangenehm?“
„Dies letzte iſ

t

wirklich nicht hübſch von
Ihnen, Charlotte!“
„Verzeihen Sie – aber – o Gott, wenn

Sie wüßten, was Sie getan haben! Denn
wenn das Geld geſtohlen iſ

t – o Gott, und
daß Sie mir das antun mußten !“

Sie ſtürzte aus dem Zimmer, erſchien
dann gleich darauf noch einmal wieder mit
dem Hut auf dem Kopf, indem ſi

e

ſich mit
einem friſchen Taſchentuch die Tränen ab
wiſchte, und ſagte, in einigen Augenblicken

ſe
i

ſi
e

wieder zurück.
Aber eine Viertelſtunde mochtevergangen
ſein, als e

s

ſchellte. Er öffnete ſelbſt die
Tür. Todblaß ſtandſie da, ſah ihn mit ſchreckens
vollen Augen an und erwiderte auf ſeine Frage
nur, der Schuhmacher ſei nicht zu Hauſe ge
weſen. Dann ging ſi

e

ihm voran ins Zimmer
und glitt auf den erſten Stuhl. Vergeblich
ſuchte ſi

e

die fliegenden Hände an ihrem Kleid
feſtzuhalten. Ihre Zähne klapperten wie in

Froſtſchauern.
In dem Gefühl, daß dieſe furchtbare Ver
änderung nicht die Nachwirkung ihres erſten
Schrecksſein könnte, daß etwas Neues ſi

e ge
troffen haben müßte, wagte Nortmoor nicht
das Wort an ſi

e

zu richten. Während e
r

brütend vor ſich hin ſtarrte, hörte e
r

eine
Stimme, die nicht wie ihre, ſondern eher
wie die eines wimmernden Kindes klang:
„Das überleb' ich nicht.– Nein. – Wozu

denn alles Streben? – Vielleicht iſt es nichts– Frankfurt – Frankfurt ſtand drauf. –
Ach Gott –“
So ging e

s

eine Weile, bis Nortmoor,
ſelbſt blaß wie ein Kranker, aufſtand und aus
der Küche ein Glas Waſſer holte. Nachdem

ſi
e einige Schlucke getrunken hatte, erlangte

ſi
e

endlich wenigſtens halbwegs ihre Faſſung.
Der Schuhmacher war nicht in der Werk

ſtatt geweſen. Sie hatte einige Augenblicke
mit ſeiner Frau geſprochen, als Hannchen
auf ihren Schoß geklettert war. Da hatte ſi

e

an dieſer eine Broſche entdecktmit dem Bild
der Stadt Frankfurt. Auf ihre Frage, woher
dieſe ſtamme, hatte das Kind erwidert, ſi

e

wäre ein Geſchenk Neuners. Und d
a

war
Charlotte ohnmächtig geworden.
Um alles zu verſuchen, was zur Klarheit

führen konnte, beſtand ſi
e darauf, ſogleich zu

Schloſſer zu fahren. Nortmoor begleitete ſi
e

bis zu deſſen Wohnung, um auf der Straße
ihre Rückkehrabzuwarten.

H
.
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Was ſich ſeit Jahren in ſeiner Wohnung
aufgeſtapelt hatte, packteSchloſſer jetzt ein.
Viel kam d

a

zum Vorſchein. Verlorene
Dinge, vergeſſeneErinnerungen . . . Und in

all demModer ging e
r

hin und her wie Hamlet
zwiſchen Gräbern, und jedes alte Gerümpel
wurde ihm zum Schädel W)oricks.
Jetzt griff e

r

in die Tiefe einer Kiſte und
zog ein Gerippe trockenerStengel hervor –
den Brautkranz ſeiner verſtorbenen Frau.
Aus Pietät hatte ſi

e

ihn in die neue Welt
mitgenommen, aus Bequemlichkeit, weil e

r

nie ganz auspackte,hatte e
r

ihn in die alte
wieder zurückgebracht,ihn von Stadt zu Stadt,
von Wohnung zu Wohnung geſchleppt all
die Jahre hindurch.
Mit einemmal ſah er wieder die abgerackerte
Geſtalt mit den leidensvollen, anklägeriſchen
Zügen, hörte ihr hyſteriſchesSchreien, womit
die wehrlos Unterliegende wie in Krämpfen
aufbegehrte . . . und mußte dann an ſeinen
Sohn denken, den e

r

in einem ungewiſſen
Los zurückließ.
Ein Schauer überlief ihn, raſch fiel der

Kranz in die Tiefe der Kiſte zurück. Kleidungs
ſtückebedecktenihn, Wäſche, Skripturen, un
ausgeführte Pläne, in die Brüche gegangene
Hoffnungen . . . Eine Zeitlang packte e

r

in

wilder Haſt.

Aber die Bücher – die Bücher wollten
nicht aus ſeiner Hand, ohne ihn an die glück
lichen Stunden zu gemahnen, die e

r

mit
ihnen zugebracht hatte, ohne ihn zu fragen:
wann wirſt du uns je wieder aufſchlagen?
Und wie von ihrer Kraft ergriffen, bekamen
auch die andern Dinge Leben, Beredſamkeit,
einſchmeichelndeGewalt: die dunkle Lampe
ſtrahlte in mildem Schein auf, der Korbſtuhl
umfing ihn mit breiten Armen, der Schreib
tiſch lud ihn zum Nachdenkenein, und ſelbſt
ſeine zerſchrammte Kante bot ſich mit un
widerſtehlicherVerführung zumRuheplatzſeiner
Füße dar. Bleib bei uns! So unvergleich
lich glücklicheStunden wie hier wirſt du nie
wieder erleben. So ganz du ſelbſt wirſt du
nirgendwo anders ſein . . . ſchienen ſi

e

alle
ihm zuzuraunen.
Ohne daß e

r

e
s merkte,hatte e
r

ſich geſetzt
und war in Träumerei verſunken.
Aber während die Dunkelheit zunahm,

verblichdas bunte Bilderſpiel in graue Melan
cholie. Und mit unbehaglichemFröſteln dachte
er: „Was iſ

t

der Menſch eigentlich? Irgend
etwas fliegt ihn an, und e

r

iſ
t

verſtimmt.
Ein unzuverläſſiges Inſtrument iſ

t

ſeine Seele,
ein hilfloſes Objekt von hundert Dingen, über
die wir machtlos ſind. Zum Beiſpiel der
Luftdruck oder Schnupfen oder Kopfſchmerzen– dieſe Mesquinitäten und nicht die großen
Kataſtrophen ſind es, die uns unſre Ab
hängigkeit und Schwäche zu Gemüte führen.
Warum ſitzeich hier untätig, wo dochdie Ar
beit drängt? Warum bin ich melancholiſch,

d
a

doch meine Sehnſucht ſo nah am Ziel iſt?
Unglaublich! Kann ein großer Menſch wohl

ſo empfinden?“
Mit einem Satz war er aufgefahren und

begann, nachdem e
r

die Lampe angezündet
hatte, von neuem eifrig zu packen. Eiſerne
Nerven! Man muß dieſem verdammten Ge
ſtell von Körper ein paar mit der Reitpeitſche
überziehen . . . dachteer. Ach, wenn all dieſe
Sachen d
a

vor ihm nur nicht ſo voll Leben
ſteckten! . . .

Wenig ſpäter wurde ihm der Beſuch von
Charlotte gemeldet. Sie war noch immer
ſehr blaß und hatte kaum Platz genommen,
als ſie ſagte:
„Sie wundern ſich – Aber was ich mit

Ihnen beſprechenmuß, iſ
t

ſo wichtig –“
„Und was Gutes hoffentlich auch!“
„Nein, nichtsGutes. ErſchreckenSie nicht!“
Eiſerne Nerven ! dachteSchloſſer und rückte

unwillkürlich ein wenig in den Schatten.
Ohne ſie zu unterbrechen,ohne überhaupt
eine Bewegung zu verraten, hörte e

r

ſi
e

zu

Ende an und ſchwiegauchdann nocheineWeile.
„Eins iſ

t

mir vor allem auffällig bei dieſer
ſonderbaren Geſchichte,“ ſagte e

r

ſchließlich
zurückhaltend. „Daß Nortmoor erſt jetztdamit
herausrückt.– Einen Tag vor der letztenVer
ſammlung! Im Augenblick der Abreiſe bei
nah. Das ſieht verteufelt nach Ueberrumpe
lung aus.“
„Nein! Nein! Nur das nichtdenken ! Für

den guten Glauben Nortmoors lege ich meine
Hand ins Feuer,“ erwiderte ſie aufgeregt.
„Er war immer unſer verſteckterGegner.“
„Das mag ja ſein. Aber wenn wir deshalb

die Sache leicht nehmen wollten – o Gott,
wir wären ja . . . Wir müſſenGewißheit haben!“
ſchrie ſie heraus. „Völlige Gewißheit ! Ob
wir das Geld behalten dürfen, von wem e

s

herrührt.“
Und plötzlichſtand e

r

wieder vor ihr, dieſer
Unbekannte, wie ſi

e

ihn ſich ſo manchesMal
vorgeſtellt hatte, den Wohltäter kommender
Geſchlechter: der milde Greis im bleichen
Glanz des Alters, die Augen voll Weisheit
und voll Ferne, unverſtanden, einſam in ſeiner
Familie, allem Selbſtiſchen entrückt,nur durch
den einen großen Menſchheitsgedanken mit
dem Menſchlich-Irdiſchen verbunden. Wenn
das ein Trugbild war –
Die Leere tat ſichvor ihr auf, der Abgrund

ohne Licht, ohne Hoffnung, das Bodenloſe !
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„So ſagen Sie doch Ihre Meinung!“
flehte ſie. „Was glauben Sie denn eigentlich
davon?“
„Nehmen Sie's mir nicht übel,“ antwortete

er ruhig, „wenn mir die Geſchichtenicht recht
plauſibel vorkommt. Achtzigtauſend Mark zu– ſtehlen? Und Neuner – ach, wiſſen Sie,“
fuhr er fort, ſeine plötzlich aufſteigende Em
pörung abſichtlich noch ſteigernd, „Neuner,
dieſer Prachtkerl, ein Dieb! Das zu glauben
können Sie von mir nicht verlangen. So
leicht laſſe ich einen Menſchen, den ich mal
in mein Herz geſchloſſen habe, nicht über
Bord fliegen. Da müſſen die Beweiſe ſchon
fauſtdick kommen.– Und dann – ich bitte
Sie, iſ

t

die urſprüngliche Verſion nicht zehn
mal klarer und einfacher? Ein ungenannter
Wohltäter – gewiß, das iſt ein rarer Vogel.
Aber wenigſtens ſteht doch die Geſtalt rund
und nett vor einem. Aber ein Menſch, der
aus Hochherzigkeitſtiehlt und auch gleich eine
ſolche Summe erwiſcht– ich bitte Sie, rein
vom Verſtand aus –“
„Aber die Broſche!“ unterbrach Charlotte

ihn. „Wie kommt e
r

zu der Broſche?“
„Gewiß, das iſ

t

ſonderbar. Aber kommen
ſolche Zufälle nicht alle Tage vor? Ich bin
überzeugt, auch das wird ſich aufklären.“
„Wenn's doch ſo käme ! Wenn's doch ſo

käme!“ brach e
s

ſich elementariſchaus ihr los.
„Wenn Sie uns Gewißheit verſchafften! Aber
prüfen Sie genau ! Laſſen Sie ſich nicht be
lügen! – Was meinen Sie, ſoll ich vielleicht
gleich nach Halenſee zurückfahren und ver
ſuchen, o

b

ic
h

mit Neuner ſprechen kann?“
„Nein! Das möchteich nicht. Laſſen Sie

mich lieber die Verhandlungen führen. Sie
wiſſen, wie kitzlichunſre Freunde in bezug auf
ihre Ehre geradeLeuten aus der höherenKlaſſe
gegenüber ſind. Ich werde den beiden ganz
harmlos die Sache erzählen und hören, was

ſi
e

darauf erwidern.“
„Aber werden Sie auch nicht mit zu viel

gutem Glauben –?“
„Verzeihung!“ unterbrach e

r

ſi
e heftig.

„Meine Ehre iſ
t

hierbei wohl ebenſo auf dem

- Spiel wie Ihre. Meinen Sie, ich wollte
mich zum Diebeshehler machen? Und dann“– fuhr er ruhiger fort –, „das braucheichdoch
kaum zu ſagen – ein Werk wie unſres kann
nur mit reinen Händen gemacht werden.
Fingen wir mit Diebſtahl und Verbrechen
an, wir hätten ja gleich die alte Leier wieder
wie in der alten Geſellſchaft. Das wiſſen
Sie doch ſelbſt, nicht wahr?“
Sie ging.
Vor dem Haus erwartete Nortmoor ſie.
„Nun?“
Sie berichtete ihm, wie ſkeptiſchSchloſſer

ihre Mitteilung aufgenommen habe, und daß

e
r überzeugt ſei, alles würde ſich aufklären.

„Hoffentlich!“ murmelte Nortmoor.
Am Bahnhof Alexanderplatz trennten ſie
ſich. Er hatte vor der Abreiſe nochdringende
Geſchäfte. Schon reichten ſi

e

ſichzum Abſchied
die Hände, d

a

brach ſein ſtürmendes Herz den
Damm.
Der Tag würde kommen,wo ſi

e aufwachte,
ſagte er. Aus dem Traum zum wirklichen
Leben. Dann würde e

r

ſi
e holen, wo ſi
e

auch
ſei. Denn ſi

e gehörten zuſammen !

Kaum verſtand ſi
e

ſeine Worte, während

ſi
e

ihn anſah mit ſehnſuchtsgroßenAugen, ein
zitterndes Lächeln um die blaſſen Lippen.
Denn mit furchtbarer Schärfe hatte der Ge
dankeſeine Widerhaken in ihr Herz geſchlagen:

e
r

hätte doch recht, und das Geld ſei wirklich
geſtohlen. Was ihren ſtürzenden Glauben
neu gefeſtigthatte, ſei nichtsals ein ungeheurer
Betrug.
Sie fühlte ſich ſtraucheln, ſinken. Ihre

Hand machteeine unwillkürliche Bewegung . . .

ins Leere. Sie ſah ſich um . . . e
r

war nicht
mehr da. Zehn, zwanzig Menſchen drängten
an ihr vorüber, rechts, links, die Straße her
unter, herauf – hundert und aber hundert
fremde Geſichter.

Da hätte ſi
e ganz laut ſeinen Namen

herausſchreienmögen.
Als ſi

e

dann langſam in den Bahnhof trat,
fühlte ſi

e

in der Hand ein Kärtchen, worauf

e
r

ihr ſeine Adreſſe geſchriebenhatte. Ihre
Finger preßten ſich darum. Es war nur ein
Fetzen Papier, aber in dieſem Augenblickwar

e
s

ihr ganzer Halt.

2
:

NachdemCharlotte ſich verabſchiedethatte,
ging Schloſſer in tiefen Gedanken auf und ab.
Immer unwahrſcheinlicher kam ihm die Ge
ſchichtevor. „So ein Schuft!“ murmelte e

r

im Hinblickauf Nortmoor. Das heißt . . . viel
leicht iſ

t

e
s

nicht mal bewußte Gemeinheit,
nein– aber das Gelegeneglaubt man ſo gern !– „Da mag es mir vergönnt ſein, rechtgründ
lich zu zweifeln,“ dachte er. „Alles wird ſich
aufklären. Das beſte wäre, ic

h

ginge gleich
mal zu Neuner hin.“
Schon ſtand er, zum Fortgehen angekleidet,

draußen an der Tür, als Frida heraufkam.
Er hatte ihren verabredetenBeſuch ganz ver
geſſen. Während e

r

ſich noch bei ihr ent
ſchuldigte, kam ihm ein plötzlicherEinfall,
und ohne ihm weiter nachzudenken,nötigte

e
r

ſi
e

auf einen Augenblick in ſein Zimmer.
Während e

r

hier ihre Hand ergriff und
die Gewalt, die e

r

über das Mädchen hatte,
mit einſchmeichelndemBlick erprobte, ſagte er:
„Ich möchte Sie mal was im Vertrauen

fragen, Frida.“
Mit leicht geöffnetem Mund ſah ſie ihn
erwartungsvoll an, während ihre Finger un
merklich den Druck der ſeinigen erwiderten,
und war ſehr enttäuſcht, als e

r

fortfuhr:
„Mit Ihrem Bräutigam habenSie ſichwohl

noch nicht wieder vertragen? – Nun das
geht mich ja auch weiter nichts an. Aber . . .

wiſſen Sie vielleicht, o
b

e
r

ſo ungefähr vor
ſechsWochen mal verreiſt war?“
Sie blickte, ohne zu antworten, an ihm

vorbei, als wenn ſi
e

über den Zweck ſeiner
Frage nachdächte.
„Sie täten mir einen recht großen Ge

fallen, Frida.“
„Vor ſechsWochen? – Ja, da hat er ja

mal fortgemacht. Ich hab's nichtwiſſen ſollen,
hab's aber doch herausgekriegt.“
„Und wiſſen Sie, wohin?“
„Ich glaube . . . nach Frankfurt.“
Der Stock entfiel ſeiner Hand. Frida hob

ihn auf. Schloſſer war ans Fenſter getreten,
hielt ſich am Riegel feſt und ſtarrte, vornüber
gebeugt, hinaus: unfähig eines Gedankens,
nur den harten kurzen Schlag im Ohr, den das
Fallen des Stockes verurſacht hatte. Es war
ihm wie ein Berſten vorgekommen. Er hatte
den Blick auf einen gegenüberliegendenNeu
bau gerichtet, ſah im Geiſt ihn zuſammen
krachenund fühlte das erſtarrte Entſetzendes
Baumeiſters.
Es war wie ein kurzer Sonnenblick– ſechs

Wochen lang Hoffnungen, Glück, Ruhm –
nun Nacht . . .

Inzwiſchen war Frida näher gekommen,
berührte ſeinen Arm und ſagte:
„Iſt denn da was Schlimmes paſſiert auf

der Reiſe, Herr Schloſſer? – Herr Schloſſer!“
Zuerſt hörte e

r

ſi
e gar nicht, aber plötzlich,
als ihm ihre Gegenwart zum Bewußtſein
kam, drehte e

r

ſich um, ergriff ihr Handgelenk,
ſchlangſeinen Arm um ſi

e

und ſagte aus einem
dunklen Gefühl heraus:
„Was ich Sie gefragt habe, was Sie mir

erzählt haben – das verraten Sie keinem
Menſchen !– Sie habenmichdochlieb, Frida?– Sie verſprechen mir's!“ ſtieß er heraus,

ſi
e

mit noch heftigerer Gewalt umpreſſend.
„Kein Menſch ſoll's erfahren. Kein Menſch,“

flüſterte ſie, ihren Kopf a
n

ſeine Bruſt legend
Und inbrünſtig zu ihm aufſchauend.
Seine Lippen berührten leiſe ihr Haar,

und ſelbſt in dieſem Augenblick ſtrömte von
deſſenDuft ein ſinnlicher Schauer durch ſeinen
Körper.

„Ich glaube Ihnen!“
Dann ließ e

r

ſi
e

ſanft aus ſeinen Armen
frei. Nachdem e

r einige Schritte hin und her
gegangenwar, bat e

r ſie, ihn allein zu laſſen.
Sie wollte noch eine beſorgte Frage tun, aber

e
r

antwortete nur durch eine nervöſe Be
wegung, und leiſe ſtahl ſi

e

ſich hinaus.
Doch kaum war ſie draußen, als e

r

mit
weitaufgeriſſenen Augen ihr nachſtarrte.
Warum hatte e

r

ihr das Verſprechen ab
verlangt? Welche rätſelhafte Gewalt hatte
ihm dies eingegeben? Was nutzte Heimlich
keit? Morgen, in ein paar Tagen würde alle
Welt die Sache erfahren. Wenn nicht den
Grund, ſo doch das Reſultat: daß Elitanien
geſcheitertwar.
Er warf ſich aufſtöhnend auf einen Stuhl,

und der Anblickall der wirr verſtreutenSachen,
dieſes Trümmerhaufens um ihn erhöhte noch
das Gefühl, daß ſein ganzes Lebenswerk zer
ſtört war. In einer einzigenMinute . . . Doch
warum die Heimlichkeit? „O Gott, wenn ich
kein reiner Menſch bin, ſo dochauchkein ſolcher
Schurke, daß ichdieſes Betruges fähig wäre,“
dachte er. %

Alles, was e
r

in den Verſammlungen, in

jedem Geſpräch vertreten hatte, erhob ſich
zum Zeugnis dafür, daß dieſe Niedrigkeit
ganz undenkbar war. Eine Beſudelung ſeines
Werks . . . Es gab nichts mehr zu retten.
Elitanien war geſcheitert. Z

Eine furchtbare Wut gegen Neuner er
griff ihn.
Auf dem Grund ſeiner Wut aber lag der

unausgeſprochene Gedanke: wenn man ſchon
ein Halunke war, ſo hatte man die Pflicht,

e
s

auch mit Geſchick zu ſein und ſich nicht zu

verraten. Der unbegreifliche Leichtſinn mit
der Broſche erſchienihm faſt noch empörender
als das Verbrechen des Diebſtahls . . .

Jedenfalls ihn ſelbſt traf kein Vorwurf.
Gegen ihn konnte niemand einen Stein er
heben . . . Ach nein, ach nein, wieſo auch?
höhnte e

r
ſich. Wer wollte ihm wohl Vor

würfe machen? Ihn würde man ungeſchoren
ins Dunkel ſeiner Unbedeutendheit zurück
kriechenlaſſen. Und wenn e
r

auf dem Stroh
ſack krepiert war, würde ſich noch eine gute
Seele finden, die ihn lobte . . . „O ich Tropf!“
beſchimpfte e

r

ſich. „Ich Hanswurſt des Glücks !

Es reicht mir ſeinen Finger, nur um mich zu

äffen. In ſeliger Hoffnung ſtrecktman dieº aus– und in die Eckemit dem HundsOtt ! “

Er preßte die Daumen in ſeine Augen, daß
rote Funken ihn umſprühten, und ſtöhnte laut

in wilden Schmerzen. Dann ſank e
r
- zu

ſammen in totes, leeres Brüten.
Lange Zeit verſtrich,ohne daß e

r
e
s

merkte.
Erſt als e

s

draußen ſchellte, ſprang e
r auf,

rannte zu ſeiner Wirtin und befahl ihr, jeden
Beſuch für ihn abzuweiſen. Aber die beiden
Fremden draußen ſchien ein dringendes Ge
ſchäft hergeführt zu haben, ſi

e

wollten nicht
fortgehen und verſicherten mit ungeduldigen
Stimmen wiederholt, daß ſi

e

e
s

ſehr eilig
hätten.

2
”

„Ach, gar nicht eilig habt ihr's, dachte
Schloſſer. „Geht nachHaus, legt euchſchlafen!
Das Schlimme erfährt man noch immer früh
genug. Wie? Was? – Ihr wollt euch ge
dulden? Ja, ſo iſt's recht! Geduldet euch
nur, auch ich muß mich gedulden.“
„Was alſo iſ

t
zu tun?“ dachte er, indem e
r

ſich erhob. „Ich muß die Zähne zuſammen
beißen und mein Werk von neuem beginnen.
Erſt aber muß ic

h

die Wahrheit herausbringen.– Wie ſteht's denn? Iſt denn wirklich alle
Hoffnung verloren? – Das eine iſt gewiß:
die beiden waren zu der kritiſchen Zeit in

Frankfurt. Wahrſcheinlich iſ
t auch, daß ſi
e

um die Herkunft des Geldes wiſſen. Aber
muß e

s

deshalb auch geſtohlen ſein? Gibt e
s

nicht . . .? Halt!“ dachteer, während ſiedeheiße
Angſt ihn überlief. „Laß dich von deinen
Wünſchen nicht düpieren! Die Wahrheit muß
heraus, wie ſi

e

dich auch trifft. Dieſe
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geheimnisvolle Reiſe iſ
t

ſehr verdächtig.Wahr
ſcheinlich... höchſtwahrſcheinlichhat das Geld
ſeine Herkunft zu ſcheuen. Das muß man
ſich gründlich klarmachenund den beiden die
Piſtole auf die Bruſt ſetzen: Reinigt euch
oder wir ſind geſchiedeneLeute ! – So liegt
die Sache. Und nun will ich mir zuerſt den
Neuner kaufen.“
Aber auf dem Wege zur Tür ließ er ſich

noch einmal nieder, denn vor ſeinem Auge
ſtand die Verſammlung, die auf morgen ein
berufen war. Die letzte Verſammlung! Da
harrte die erwartungsvolleMenge. Da ſtanden

in ihrer Tropenausrüſtung die zwölf, die ihre
Stellungen aufgegeben,dieAbſchiedgenommen
hatten von Eltern und Freunden, die im Geiſt
ſchon in dem neuen Land lebten und wirkten.
Und vor ſi

e

alle würde e
r

hintreten und
ſagen müſſen: Geht nach Haus, begrabt eure
Hoffnungen, wir haben zu früh jubiliert. Der
Tag der Freiheit iſ

t

noch nicht da, iſ
t

hinaus
geſchobenauf Gott weiß wann.

E
r

fühlte die ungeheureLaſt des Schmerzes,
der alle ergriff, dem alle erſt einmal erliegen
mußten, um ſich dann wieder daraus zu er
heben. Die vielen, vielen, die e

r kannte,
deren ſo verſchiedenartigeWünſche und Hoff
nungen ihm anvertraut waren, und die Un
zähligen, die nichts als ſchwarze Reihen bil
deten und die doch Einzelweſen waren, jeder

Z
u

all der Freude, all dem Schmerz fähig wie

e
r

ſelbſt– eines jeden Erbitterung, Jammer,
Verzweiflung fühlte e

r

auf ſich zuſammen
gehäuft. Und doch wollte e

r

nicht erliegen!
Und Hoffnung wachte in ihm auf, fern däm
mernde Hoffnung, daß e

r

auch ſi
e aufrichten,

feſthalten und wieder erheben könnte. Was
das Glück ihnen gegeben und geraubt hatte:
ſollten ſi

e

das nicht aus eigner Kraft erringen
können? Vor wenigen Monaten hatte e

r

e
s

noch geglaubt, nun ſollte e
r

verzweifeln?
Stand ſeine Sache nicht trotz allem beſſer?
Hatte die Zahl ſeiner Anhänger ſich nicht
verhundertfacht? – Nein, nein, nicht den
Nacken beugen! Man muß dem Schickſal
ſich entgegenſtemmen. Die größten Dinge
ſind geſchehen,nicht durchdas Glück, ſondern
dem widrigen Geſchickzum Trotz.
Er verließ das Haus, aber ſtatt den Weg

nach Neuners Wohnung einzuſchlagen,ſtreifte

e
r

auf den Straßen umher. Was unbewußt

in letzter Tiefe ihn lenkte und irreführte,
war das Gefühl, daß, ſolange e

r

die Gewiß
heit nicht beſaß, e

r

noch immer hoffen konnte.
Endlich ſtand e

r

vor ſeinem gewohnten
Kaffeehaus und trat ein. Wie immer brachte
ihm der Kellner mit dem Kaffee zugleicheinen
Haufen Zeitungen. Nachdem e

r einige durch
blättert hatte, fand e

r

in einer einen langen
Artikel über Elitanien. Es war dasſelbeBlatt,
das vor nicht langer Zeit bei ſeinem erſten
Auftreten ihn als Phantaſten verhöhnt hatte.
Nun ſchrieb e

s

in andrer Tonart. Nahm,
ohne ihm völlig beizuſtimmen, doch die Be
wegung ernſt. Erkanntedie agitatoriſcheKraft
ſeiner Perſönlichkeit an, ſeinen Mut und nicht
zuletzt ſein Glück. Alles würde von dem
Erfolg der Expedition abhängen. Wenn die
kleine Schar ihr Ziel erreichte,würden jeden
falls größere nachfolgen.
Mit tiefer Bitterkeit legte er das Blatt
aus der Hand: geſternSpott, heute Bewunde
rung und morgen wieder Hohn. Mein Glück!
Das iſ

t es, was ſi
e anerkennen,das iſ
t es, dem

die Menge folgt. Das war mein feſter Glaube
von jeher: ohneGlück iſ

t

keinErfolg möglich...

Mit einemMale fuhr er zuſammen. Irgend
jemand hatte laut aufgelacht. Aber e

s

war
ein ganz harmloſes Mädchen, dem ihr Freund
etwas Scherzhaftes erzählt hatte.
Das Gelächter, das ihn traf, würde ſich

erſt morgen erheben. Wie eine ſchmutzige
Welle würde e

s

ſich erheben, vermiſcht mit
Hohn und Schimpfworten. Aus allen Zei
tungen würde e
s

ihm entgegengellen, dies
ächtendeGelächter . . . denn das unverdiente
Mißgeſchick iſ
t ja das infamſte!

Einmal ſtrecktdas Glück ſeine Hand aus,
und nur der Narr hält ſi

e

nicht feſt, nur der
Narr fragt, o

b

ſi
e

rein iſt. Ach, nein, nie hat
das Glück reine Hände ! Und was Großes in

derWelt geſcheheniſt, e
s

iſ
t

nur deshalbgroß,
weil ſein ſchmachvollerUrſprung durch den
Erfolg überſtrahlt iſt. Wo gab e

s

reine Men
ſchen? Die Staatengründer, Eroberer, Koloni
ſatoren– wo war ein reiner Menſch darunter?
Cortez, Pizarro, Lord Haſtings, Clive – in

Blut, in Verrat, Lügen, Grauſamkeiten, Be
trug von jeder Art waren ſi

e gewatet bis an
den Hals.
All ihre ihm ſo wohl bekannten Geſtalten
ſah e

r

vor ſich, ihre eiſernenMasken, a
n

denen
Ueberlegungen wie ſeine machtlos abgeprallt
U)(IWET.
Und e

s

ſchien ihm klar, daß, wer den Er
folg wollte, auch die Mittel wollen mußte.
Nicht ſeine Reinheit, ſeine Feigheit machte
ihn zaudern . . . Die Entſcheidungsſtunde
ſeines Lebens erlebte e

r jetzt. Zeigte e
r

ſich
dieſer Stunde gewachſen, ſo würde e

r ſiegen:
ließ e

r

ſich aber von gewöhnlichenRückſichten
beherrſchen, ſo würde e

r

der Schande nicht
entgehen.
Während e

r

wirr und wie im Fieber um
ſich ſtarrte, fiel ſein Blick auf Schreibmappe
UndTintenfaß, die ſichauf dem Tiſch befanden.
Wie kam das hierher? E

r

hatte e
s

doch
nicht beſtellt. Hatte e

s

ſchondageſtanden,ehe

e
r

ſich ſetzte? Was ſollte e
r

damit?
Seine verſtörten Züge, die eben noch mit

rapid wechſelndemAusdruckdie ſchreckensvolle
Gedankenjagdwidergeſpiegelthatten, ſammel
ten ſich nun in ein tief nachinnen gewandtes
Aufhorchen. Ein bängliches Lächeln krauſte
ſeinen Mund, wurde zuverſichtlicher, kecker
und endlich zu einem hämiſchenFreudenſchein.
Nach und nachſich immer mehr nach vorn

neigend, ergriff ſeine Hand mit dem geringſten
Aufwand von Kraft Mappe und Feder und
ſchrieb dann langſam, aber ohne zu ſtocken:
„Lieber Wendeborn, kommenSie doch, bitte,
morgen ſo früh wie möglich mit Neuner zu

mir. Ich habe mit Ihnen zu ſprechen. Eine
ebenſo dumme wie wahnſinnige Geſchichte.
Das Kapital für Elitanien ſoll nicht geſchenkt,
ſondern geſtohlenſein. Selbſt vor der größten
Dummheit und der tiefſten Gemeinheit muß
man ſich unter Umſtänden rechtfertigen. Das
Geld ſoll geſtohlen ſein, und Sie beide ſollen

e
s

aus Frankfurt geſchickthaben. Eine Broſche
(dieſe letzten beiden Worte ſtrich e

r

aus).
Ich ſitzewie toll in der Arbeit und bin wütend,
daß ich meine und Ihre koſtbaren Minuten
an dieſenhirnverbranntenUnſinn verſchwenden
muß. Immerhin, die Sache muß ſchnellſtens
aus der Welt. Mit elitaniſchem Gruß Ihr
Schloſſer.“
Nachdem e

r

den Brief geſchloſſenhatte,
atmete e

r

herzhaft erleichtert auf, als wenn

e
r

das ganze Gewimmel wühlender und wür
gender Gedanken darin eingefangen hätte.
Dann zahlte e
r

und verließ das Lokal, ging
durch die Straßen mit dem Gefühl eines
Menſchen, der von aufdringlichen Begleitern
umſchwirrt iſt, aber nichts hören noch ſehen
will. Mit verbiſſener Hartnäckigkeitdachte er

nur darüber nach, wo e
r
zu Abend eſſen ſollte,

lenktezugleichaber ſeine Schritte zum Bahn
hof Alexanderplatz. Unter den Stadtbahn
bogen bemerkte e

r

ſchreiendbunte Plakate,
auf denen Bockmuſik und Wiener Damen
kapellen angekündigt waren . . . Wie von
ungefähr näherte e

r

ſich einem Dienſtmann
und beauftragte ihn, ſofort den Brief an die
bezeichneteAdreſſe abzugeben. Er bezahlte
beinahedasDoppelte von dem, was derMann
forderte.
Dann blieb e

r

ſtehen und fühlte zitternd
das Herannahen einer entſetzlichenAngſt. Aber
zuſammen mit dem Eindruck der ſchreiend
bunten Plakate fiel ihm die Geſchichtevon
einem König ein, dem eine Mücke durch die
Naſe ins Gehirn geflogen war und dort,
größer und größerwachſend,die wahnſinnigſten

Schmerzen verurſachte, ſo daß e
r

nur Er
leichterungfühlte, wenn um ihn herumhundert
Schmiede mit aller Kraft hämmerten.
Als e

r

in das Lokal eintrat und ihm der
feuchtſchwereSchwall von naſſen Kleidern,
Menſchenatem,Bier-, Zigarren- und Speiſen
dunſt, dazu ein betäubenderLärm aus Blech
inſtrumentenund gröhlendenKehlen entgegen
ſchlug, dachte e

r

aufatmend: das iſ
t

die rechte
Hölle, um Ruhe zu finden.
Er beſtelltedas ſchwerſteBier, das e

s gab,
und verließ das Lokal erſt nach Mitternacht.
In einer Droſchkefuhr er nachHaus und hatte,
während e

r

ſich entkleidete,das dumpfbefrie
digte Gefühl einer tiefen Betäubung, ſchlief
auch ſofort ein.
Als e

r

dann aber mit einem Schreckauf
fuhr, war ſeine Seele nicht nur vollſtändig
wach, ſondern wie ein Bogen geſpannt und
dazu mit der Empfindung eines entſetzlichen
Lärms durcheinandergellenderund wimmern
der Stimmen erfüllt, wie e

r

ſichetwa bei einer
Feuersbrunſt, einemHauseinſturz, dem Unter
gang eines Schiffs erhebt. Hatte e

r

etwa
von dergleichen geträumt? . . . Er zündete
haſtig Licht an, in der Hoffnung, daß e

s

bald
Zeit zum Aufſtehen ſein müſſe, bemerkteaber

zu ſeinem Schrecken,daß erſt drei Stunden
vergangen waren.
Kaum hatte e

r

wieder dunkel gemachtund
ſich zurückſinkenlaſſen, als vor ihm ein alter
Mann mit bärtigem Geſicht ſtand, der ihn bei
einer der früheren Verſammlungen ſcharf an
gegriffen hatte. „Sie Galgenſtrick!“ ſchrie
der Mann. „Sie haben die d

a

alle auf dem
Gewiſſen . . .“ Dabei wies e

r

auf ein un
deutliches Knäuel mit dem Tod ringender
Menſchen. „Sie haben die Unglücklichen in

die Fieberſümpfe getrieben. Ihretwegen ver
enden ſi

e

durchvergiftete Pfeile. Ihretwegen
ſind ſi

e

ein Fraß der Haifiſche! Tauſende hat
Ihr Wahnwitz auf dem Gewiſſen. Nein, Ihre
Eitelkeit! Sie vermögen nicht mehr, ſich ſelbſt

zu betrügen. Sie wiſſen, daß alles Humbug
iſt. Sie Schwindler! Den Galgen verdienen
Sie . . . Auf ! Auf ! Auf !“ ſchrie e
r

dem
Knäuel zu, das ſich plötzlich in eine Meute
wütend bellender Hunde verwandelte.
Von neuem ſteckte Schloſſer Licht an.

Während e
r

den Verſuch einzuſchlafen,aufgab
und ſich auf das Erlebte beſann, ſtellte ſich
ein Zuſtand fiebriſcher Gedankenarbeit ein,
der dem ohrenzerreißenden Lärm in dem
Lokal nicht unähnlich war. So wie dort
nämlichdas Kreiſchender Violinen, das Pfeifen
der Wiener Mädchen kaum geendethatte, als
aus der andern Ecke des Saals auch ſchon
Trommelwirbel und Geſchmetter von Blech
inſtrumenten losbrach: ſo hetzte ein wildes
Jagen ſchreckhafterVorſtellungen ihn zu dem
Entſchluß, die Wahrheit und damit auch die
Expedition ſelbſt preiszugeben, nur damit im
nächſtenAugenblickein neuer Sturm ihn auf
peitſchteund mit Empörung, Hohn, tollkühnem
Mut zu dem Entſchluß trieb, ſein Werk um
jeden Preis und durch welches Mittel auch
immer zu vollenden.
Wie zwiſchen wetzendenMühlſteinen zer

rieben, mit wirrem, ödem Hirn, wartete
Schloſſer am nächſten Morgen auf Neuner
und Wendeborn. Sie erſchienen in aller Frühe.

(Fortſetzungfolgt)

Aphorismen

Stolze gehorchenam liebſten– wenn ihnen
nichtbefohlenwird.

Was gäbe manchesMädchen darum, könnte

ſi
e

denzumManne bekommen,den ſi
e

nichtmag!
G

So mancherahnt e
s nicht, welchein Feind

ſeiner Beſtrebungen e
r

iſt!

-

Daß e
r

über „dieſeSache“nochſehrviel ſagen
wird, kündigtmancher ſo an: „Und nun noch
mein letztesWort!“ Otto Weiß
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ZÄ Jahre ſind ſeit der Pariſer Weltausſtellungverfloſſen. Die große internationale
Induſtrieſchau, die 1903 in St. Louis zu ſehen
war, konnte nur auf eine geringe Zahl euro
päiſcherBeſucher rechnen. Denn nur wer eine
hübſchgefüllte Kaſſe beſaß, durfte ſich die koſt
ſpielige Fahrt über den Ozean geſtatten. Es
war aber Zeit geworden, daß die Nationen der
Welt wieder einmal die Früchte ihres Fleißes,
die Erzeugniſſe ihrer Technik,den Ertrag ihrer
ganzen kulturellenArbeit zeigten. Und ſo war
der Gedanke an die Brüſſeler Weltausſtellung
keinüberflüſſiges,leichtſinnigentworfenesProjekt.
Für den friedlichen Wettbewerb -
mußtewiedereinmalein Zentrum
geſchaffenwerden,unddiebelgiſche
Hauptſtadt eignet ſich beſonders
zu einemſolchenTurnier der Na
tionen. Alles, was den Namen
der Internationalität führt, was
der VerſtändigungderVölker und
der Förderung kosmopolitiſcher
Friedenswerkegilt, hat in Brüſſel,
der Metropole des neutralſten
Königreiches, ſeinen Sitz. In
Brüſſel vereinigenſich jedesJahr
die Leiter der Interparlamentari
ſchenFriedenskommiſſionzu ihren
Beratungen. In Brüſſel ſammelt
das Internationale Inſtitut für
Bibliographie die gelehrteArbeit
der ganzenWelt, damit Forſcher,
Schriftſtellerund Lehrer leichtdie
Quellen finden, aus denen ſi

e

ihr

MünchnerHaus. EntwurfvonProfessorEm.vonSeidl

Wiſſen ſchöpfendürfen. Brüſſel beſitztdasvorzüg
lichſteſoziologiſcheInſtitut derErde,wodie pſychi
ſchen und materiellen Exiſtenzbedingungender
Menſchheitvon einerGruppe internationalerGe
lehrtergeſuchtund erklärtwerden. Die Zentrale
internationaler meteorologiſcherBeobachtungen,
die von dempolniſchenPolfahrer Arctowskybe
gründetwurde, hat in Brüſſel ihren Sitz. Kurz,
hierwird eingroßerTeil derbeharrlichen,nützlichen
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Von Max Hochdorf (Brüssel)

Kleinarbeit geleiſtet,die für alle Völker ſegen
bringendwirkt. Als die Belgier vor zwei Jahren
die erſten Einladungen zu der Weltausſtellung
hinausſchickten,konnten ſi

e

ſichmit Rechtauf die
beſonderenVorzüge ihrer Hauptſtadtberufen.
Nun iſ

t

derTag des 23.April für die offizielle
Eröffnung der Ausſtellung feſtgeſetztworden.
Der deutſcheKronprinz wird zu dieſer Feier er
wartet. Die Königin von Holland will das Na
tionalfeſt der Nachbarn auchdurchihren Beſuch
ehren. Schon jetztberatentäglichdie vielbeſchäf
tigten Stadtväter, wie ſi

e

die Hauptſtadt am

Fundamentierungder deutschen
Maschinenhalle

ſchönſtenund eindrucksvollſten

zu ſchmückenvermögen. Das
Gelände für die Rieſenſchau
war leicht zu finden. Im
Südoſten Brüſſels liegt der
Wald der Cambreabtei, der
den naturliebenden Bewoh
nernderHauptſtadteineStätte
derſchönſtenErholungiſt. Und
vor demRandedesprächtigen

Forſtes, der zur Stadt gerichtet iſ
t,

ſtrecktſich
eine weite, bisher noch unbebauteFläche. Die
Soldaten exerziertendort. Es war bisher ein
unebener Boden, Tal und Hügel, die kräftig
miteinander abwechſelten,die wohl für mili
täriſche Manöver geeignet waren, doch nicht
für ein Feld der Induſtriehallen und bequem zu

erreichendenSehenswürdigkeiten.Deswegengalt

e
s zuerſt,ziemlichſchwierigePlanierungsarbeiten

OrientalischeHalle.
(AusdemJournalofficiel:L'Expositiond

e

Bruxelles)

z%z/7

vorzunehmen.Aber ſelbſtdie deutſchenTerrain
architektenrühmendieGeſchicklichkeitder Belgier,
Plätze, Straßen und Chauſſeenanzulegen. Jetzt

iſ
t

dies Werk längſt ſchongetan. Die elektriſche
Bahn, die im Sommer das Ausſtellungsgelände
umfahrenſoll,wirdeineStreckevonfünf Kilometern
einnehmen.Ein ſtattlicherWeg! Und e

s

beſtand
die Schwierigkeitfür den Terrainkünſtler,daß e

r

dieſe künſtlichgeſchaffeneEbene nicht zu einer
Wüſte werden ließ, daß e

r

ihr einen Rahmen
und einen angenehmenHorizont gab. Das Bois

d
e

la Cambre wird dieſen erfreuendenAugen
troſt gewähren. Es iſ

t

keinverſchnörkelter,mit
WeichheitgezogenerPark. Es iſ

t

ebenein natür
lich gewachſenerWald, in manchenPartien etwas

verwildert, etwas ungeſchlacht,
ſehr verwandt der flämiſchen
Malerei des Jordaens oder der
maſſiven Skulptur des großen
Jef Lambeaux. Wer ſich alſo
durch die Weltenſchau müde
gewanderthat, der wird nicht
nur in SchenkenundCafés ſeine
Zuflucht ſuchenmüſſen. Der iſ

t

mit wenigenSchrittenim dichte
ſten Walde, der kann ſogar auf
bequememWegebis in die Nähe
des Löwen von Waterloo hin
ausmarſchieren. Es iſ

t

immer
gut, wenn ſich ein rieſigesAus
ſtellungsfeld nicht vollkommen
als iſolierte Inſel hinbreitet.
Der Beſuchermuß ſich aus dem
Uebermaß der Eindrücke zur
Sammlung und Erholung flüch
ten können. E
r

muß ſeineAuf

Entwurf von Architektvan Ophem

nahmefähigkeiterfriſchenkönnen. Er darf nie ver
geſſen,daßjedesErzeugnismenſchlichenVerſtandes
undmenſchlicherPhantaſieuns ſogarbetrübenund
niederdrückenkann, wenn wir von ihm nicht
wieder zur Freiheit der Natur zurückfinden.Oft
begegnet e

s uns, daßwir Ausſtellungentodesmüde
und zerſchlagenverlaſſen, und wir ſuchennach
demGrundeder Zerrüttung. Dann entdeckenwir
eben, daß uns die Orte der Erholung und des

/-/-zoo. -

Durchfahrtund Restaurantder deutschenAbteilung. Plan desEntwurfsvon ProfessorEmanuelvon Seidl
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Aufatmens gefehlt haben. Solch Mangel wird
ſich in Brüſſel nicht bemerkbarmachen. Selbſt
im Ausſtellungsfeldewerden viel helles Grün
und viel duftende Blumenpracht die Wege be
deckenund umſäumen. Die Belgier planeneinen
Park, der demPariſer Luxembourggartenähneln
ſoll. Alſo breite Alleen, Renaiſſanceboskette,
antike Vaſen und Statuetten in den Beeten.
Die Engländer wollen ihre dunkeln, ſamtnen
Grasflächen, ihre gleichmäßigen,wohlgeregelten
Heckenzeigen. Die Deutſchendenkenan einen
freienGartenaufhügeligenFlächen.Buntes,haus
backenund gemütlichaufgebautesBlumengezücht
wollen die Holländerum ihren Pavillon pflanzen.
Der belgiſcheArchitektAckerhat die Faſſade
für die großenAusſtellungshallenentworfen,die
gleichzeitigauchfür diemeiſtender eingeladenen
Gäſte Unterkunft bieten. Von dem Pariſer
Grand Palais kenntman das Syſtem, das bis
her für derartige Gebäude im Brauch war.
Man verzichtetevon vornherein auf Anmut
und gewinnendeFormen. Man will mit den
Hauptmaterialien,Eiſen und Zement, möglichſt
viel Raum gewinnen. Und der Künſtler gerät
ein wenig in Bedenken,da ja alleüberlieferten
Stile den ſchwerenStein ausnutzten,da der
Baumeiſter ſo gezwungenwird, für den mo
dernenStoff auchdie moderneForm zu ſuchen.
Ackerfaßteden Plan, die ganze,einenViertel
kilometermeſſendeFront zu einerPrachtfaſſade
zu geſtalten. Nach außen hin ſollte der Ein
druckdes Speichers,der von den Hallen ſo oft
hervorgerufenwurde, beſeitigt werden. Wer
vor das Haus der Nationen trat, der ſollte zu
erſt glauben, daß er ſich vor einem Fürſten
palaſte befinde. Die Steinſäulen, die Reliefs
an den Wänden, die Pracht einesRenaiſſance
ſchloſſesſollten dieſem Zweckedienen. Außen
ſollten Ruhe und Vor
nehmheitüberdemHauſe
ruhen. Keine Linie und
keine Pforte ſollten ver
raten, was im Innern
beherbergt wurde: das
Zeugnis unſers raſtloſen
Fortſchrittes,das Ergeb
nis der modernſtenTech
nik.Der Fachmannwürde
ſagen: Acker wollte den
ZweckderHallen „kaſchie
ren“. Erſt werdieniedrige
Freitreppe des„Palazzo“
überſchrittenhätte, ſollte
ſehen,daßer in dieWoh
nungen der Maſchinen,
der elektriſchenAkkumula
toren und Turbinen ge
raten ſei. Das war die
Idee des belgiſchenArchi
tekten. Aber ſi

e

ſcheint
mir doch einem Irrtum
entſprungen zu ſein. Wir
ſündigen, wenn wir den
Zweckeines Hauſes ver
hüllen. Das menſchlicheGeſichtund auchdasGe
bilde des menſchlichenGeiſtes erreichennie die
natürliche, eingeboreneSchönheit und Würde,
wenn ſi

e

maskiertwerden, wenn ihnen irgend
welcheSchminkeaufgelegtwird. Wir tretendurch
die Pforten einesAdelspalaſtesund erwarten,daß
wir Säle zum Tanzen, zu Liebesſchlachtenmit
ſüßemKonfektoderRoſen, zu künſtleriſchenFeſten
treffen, und wir ſind verblüfft, d

a

unſre Stim
mung zu ganzandern,härterenDingen abgelenkt
wird. Die Verblüffung, die Herr Ackermit ſeiner
Faſſade erweckenwird, kann ihm mancheralſo
nicht ohne Grund als eine mißglückteKühnheit
anrechnen. Aber e

s

muß ihm auchzugegeben
werden,daß deräußereAnblickſeinerHallenfront
ſtolz und prächtig wirkt. Emanuel von Seidl,
der die Entwürfe der deutſchenHallen zeichnete,

iſ
t

von ganz andern und weniger traditionellen
Prinzipien ausgegangen. Er hat e

s verſucht,
ſeinMaterial und dieBeſtimmung ſeinerBauten

zu einer modernen Harmonie zu vereinigen.
Und ſpäterwird nochbei einemRundgangdurch
die fertigeAusſtellung von dem deutſchenWerke
erzähltwerden.
In Ziffern drückt ſich am beredteſtenaus,
welcheRieſenkräftedieBrüſſelerWeltenſchauauf
bauen. Die Hallen werden einenFlächeninhalt
von 220.000Quadratmeterneinnehmen. Durch

6
3

000 QuadratmeterGlasſcheibenſoll das gol
dene Sommerſonnenlicht in die Induſtrieſäle
hineingelocktwerden. Und währendalleNationen

p/Brºsso/oo

ſich eng zuſammenſchließen,faſt unter einem
Dachewohnen werden, beanſpruchendie Deut
ſchen ein rieſigesGefilde für ſich ſelber. Sie
hatten aber ein Recht dazu. Denn e

s

iſ
t

der
Wille derdeutſchenKommiſſion,einvollkommenes
Bild von allen Lebensbetätigungenunſers Vater
landes zu geben. Daß Induſtrie, Maſchinen
bau, Eiſenbaukonſtruktion,Landwirtſchaft und
Kleingewerbezur Geltung kommen, iſ

t ja ſelbſt
verſtändlich. Aber auchdie geiſtigenDinge, be
ſonders unſre pädagogiſchenMittel, ſollen eine
Stätte erhalten. Im Ganzen werdenwir Deut
ſchen ſehr mächtig repräſentieren, und e

s

ſei
erwähnt, daß unſre Induſtriehallen einen- Raum von18250Quadratmetern

einnehmen.Das ſind4000Qua

Jººssee,

Deutschebeſºrg

Königreiche überlaſſen wurden.
Zu den europäiſchen Groß
mächtenkommenauchdie trans
atlantiſchen. Sogar die kleinen
Staaten haben die Einladung
angenommen. Kanada, Guate
mala und Uruguay werdennicht
fehlen. Die Jungtürken wollen

Pavillon derStadtBrüssel
(AusdemJournalofficiel:L'Expositionde

Bruxelles)

dratmetermehr,alsdembritiſchen

erweiſen, daß ſi
e jetzt nichtmehr als unfrucht

bares Kulturhindernis a
n

der europäiſchenOſt
grenzeſtehen,und die Beteiligung des ottomani
ſchenSultanats iſ
t

ſehr ſtark.
Wer lange in Belgien gewohnt hat, der
wundert ſichüber die ewige, unverwüſtlicheKir
mesfreudigkeitdieſes Volkes. Das ganze Leben
wird ihnen zu einemJahrmarktstreiben. Sie ſind
ſelig, wenn ſi

e
in die Barackender Ringkämpfer,

in die RaritätenkabinettedeskongoleſiſchenFeuer
freſſers,des achtbeinigenFerkels,der Rieſendame
und der mit den Füßen malenden armloſen
Künſtlerin gehen können. Jedes belgiſcheNeſt
hat ſeine Kirmes, die vier Wochendauert, und
die Karuſſelle, die Waffelbäcker,die Honigkneter,
die Würfelbuden, die Kunſttaucherund Wachs
ſiguren werden hoch und heilig gehalten. Da
war e

s

keinWunder, daß vor demHaupteingang
der Ausſtellung die Brüſſeler Kirmes aufgebaut
wurde. Und dicht daneben ſteht das Brüſſeler
Haus, das den Geiſt der belgiſchenHauptſtadt
ſymboliſierenſoll. Der Ernſt ſoll in Frieden mit
der Jahrmarksfreudeleben. Schonjetztvereinigen
ſichdie Brüſſeler oft zu Banketten,die einwenig
von derHeiterkeitderAusſtellungskirmesvorweg
nehmen. Und dasBrüſſeler Haus, das derjunge
Architekt van Neck aufbaut, iſ

t

ein hübſches
Sinnbild dieſesGeiſtes. Es iſ

t eigentlichder Stil
LudwigsXIV., ins Flämiſcheüberſetzt.Die Gotik

iſ
t

ſchonhiſtoriſchgeworden.Die flämiſcheRenaiſ
ſance iſ

t

die Bauart für Regierungshäuſerund

Kirchen. Für den Bürger ſind verſchnörkeltere
Formen notwendig,gemütlichere,mehrphiliſtröſe
Winkel, Niſchenund Buchten. Sein Haus iſ

t

ein
kleinerIrrgarten, eine Feſtung für die Tugend
ſeiner Frauen undTöchter. Man iſ

t abergläubiſch

zu dieſer Zeit geweſen. Man übte manchmal
noch mit Vergnügen das traurige Geſchäftdes
Hexenverbrennens.So ſtand e

s

um den Brüſ
ſeler Geiſt, dem jetzt am Eingang der Welten
ſchau ein hiſtoriſchesDenkmal geſchaffenwird.
Die Belgier tun recht daran, daß ſi

e

bei der
AusſtellungauchdieGeſchichteihres Landesfeiern
wollen, die nichtüberreich iſ

t

a
n mächtigwirken

denEpiſoden, in der trotzdemmanchepittoresken
Ereigniſſe eine Rolle ſpielen. Sie vergeſſenaber
auchdie Feſte der Gegenwartnicht. Ueberdem
Brüſſeler Gelände wird ein Wettrennen der
Dirigeables ſtattfinden, und eine Viertelmillion
von Preiſen iſ

t jetztſchongeſtiftetworden. Die
Geſellſchaftfür drahtloſeTelegraphiehat mit der
Ausſtellungsdirektioneinen Vertrag geſchloſſen,
der ſehr charakteriſtiſch iſ

t

für die großartigen
Reklamemittel, die dem Unternehmenvon der
modernenTechnikermöglichtwerden. Alle trans
atlantiſchenDampfer, die im Laufe desSommers

zu europäiſchenHäfen kommen werden, ſollen
täglichdurchMarconitelegrammevon den Ereig
niſſen der Ausſtellung Kenntnis erhalten. Die
Reiſendenwerden ein Ausſtellungsjournalleſen,
das nichtveraltetiſt, nichtlangeGeſcheheneser
zählt,ſondernmit allenBegebenheitenim gleichen
Schritte bleibt.
Bis jetzt iſ

t

e
s

nochſehr ſchwierig, über die
Organiſierung der einzelnen nationalen Abtei
lungen Zuverläſſiges zu berichten. Die Kom
miſſarederNationenſind ehrgeizigundgeheimnis
voll. Sie wollen im Verſchwiegenenvorbereiten,
undwenn am 23. April derjunggekrönteBelgier

königAlbert I. dieWeihe
feier anordnet, dann erſt

„9/oc/n/ſos/ano
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wollen die Kommiſſäre
Urteil und Lohn für ihre
Bemühungen. Nur eine
Abteilungarbeitetvor den
Augen der ganzen Oef
fentlichkeit. Sie ſuchtſo
gar das Intereſſe aller,
die ihr vielleichtjetztſchon
helfen könnten. Neben
den Ausſtellungen des
Prunkes, des Reichtums,
der Macht ſoll eine andre
entſtehen: eine Ausſtel
lung derBedürftigkeitund
wirtſchaftlichenSchwäche,
eineAusſtellungfür Heim
arbeit. Die Namen der
Leiter bürgendafür, daß
hier ohneHaß und ohne
Verzärtelung wahre und
ehrlichgezeichneteBilder
desElendsgegebenwerden.
Der Raum für die Heim
arbeiterausſtellung iſ

t

nicht
ſehr groß. Doch hat ſi

e

als eine Ergänzung zur
großartigenrepräſentativenSchaueinenbedeuten
denWert. Was in London, in Berlin, in Amſter
damundZürichausdieſemAusſchnittemenſchlichen
Elends zu ſehenwar, dasblieb nur einemkleinen
Kreiſe zugänglich. In Brüſſel ſollenauchdie luſt
wandelndenTouriſtengezwungenwerden,ſichmit
dieſenwichtigenſozialenFragen zu beſchäftigen.
In Belgien, dem Lande der Fabriken, blüht die
Heimarbeitnochaußerordentlich;aber ſi

e

blühtauf
einem ſchlechten,am Lebender Arbeiter zehren
den Boden. Mit der photographiſchenKamera

iſ
t

der Sekretär der Ausſtellung durch die flan
driſchenStädte und Dörfer gezogen,und e

r

hat
ein Bilderarchiv des Elends geſchaffen,das be
redter iſ

t

als lange Statiſtiken. Gerade neben
den deutſchenPrachthallen baut man augenblick
lich die Arbeiterhütten; in ihrem Aeußeren und
Inneren wird nichtsverſchönertund nichts ver
ſchlimmert,und die lebendigenMenſchenwerden
dort an den Webſtühlen, a

n

den Klöppeltiſchen
und Triebrädern arbeiten, geradeſowie ſi

e

e
s

zu Hauſe tun, vom Morgendämmernbis zum
Abenddunkel,um einen kümmerlichenTageslohn.
Der Glanz und die Heiterkeit, aber auchdie
Not des Lebens, ſi

e

alle werden in Brüſſel eine
Stätte finden. Und das iſ

t gut ſo
.

Denn eine
moderne Weltausſtellung ſoll nicht ein künſtlich
beleuchtetesTheaterparadiesſein, ſondern alle
Gebiete des menſchlichenDaſeins mit gleicher
Gerechtigkeitumfaſſen.

zººnsgewerbe/c/e
29/Oeutsches/Ooos

7ro/6manue/vozGſea



DerDunottarCaſtlewirddurchdieſchmalſteStelledeskorinthiſchenKanalsgeſchleppt.
ObendiequerüberdenKanalſich"Ä Brücke;linksundrechtsdieſchmalenußſteige

>> -

Die Fahrt des grossenenglischenDampfers„Dunottar Zastle“ durch denkorinthischen Kanal. NacheinerZeichnungvon CharlesDixon

De korinthiſche
Kanal,derdenIſthmusanſeinerſchmalſtenStelledurchſchneidet,hat ſpiegel.Der„DunottarCaſtle“ iſ

t

dasgrößteSchiff,dasbisjetztdenIſthmusdurchfahren
eineLängevonetwadreiengliſchenMeilen.SeinemBauſtandendiegrößtentech- hatfürgewöhnlichwirdderKanalwegenſeinerEngenurvondenkleinengriechiſchenKüſten
niſchenSchwierigkeitenentgegen,d
a

der zu durchbrechendeBodenausſolidemFelsbeſteht.dampfernpaſſiert.
DieüberdenKanalführendeBrückeliegt in ihremhöchſtenPunkte160FußüberdemMeeres
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MÄ Carlo, das moderneMekka, zieht alljährlichvieleTauſendevon Pilgern an ſich
heran, die hier mühelosReichtümerzu erlangen
hoffen. Daß indes der Kampf mit der Bank
abſolut ausſichtslos iſ

t
und ſein muß, ſoll im

folgenden gezeigt werden. Vorausgeſchicktſei
eine kurzeDarſtellungder Spielregeln für Rou
lette und Trente-et-Quarante. Roulette wird an
großenTiſchen geſpielt, in derenMitte ſich eine
Drehſcheibebefindet,welche in 3

7
Fächerzerfällt,

die mit den Nummern0–36 bezeichnetund ab
wechſelndrot und ſchwarzgefärbt ſind (Figur 1

).

Abgeſehenvon der Null ſind alſo 1
8

Nummern
rot (Rouge) und 1

8

ſchwarz(Noir), 1
8 gerade

(Pair) und 1
8 ungerade(Impair), 1
8 gehören

zur unteren Hälfte (1–18, Manque) und 1
8

zur
oberenHälfte (19–36, Paſſe). Zu Beginn jedes
Spieles wird dieDrehſcheibevon einemCroupier
gedrehtund zugleich eine kleine Elfenbeinkugel

in entgegengeſetzterRichtung in Bewegung ver
ſetzt. Allmählich ermattet die Kugel und fällt
ſchließlich in eins der 3

7 Fächer,deſſenNummer
dann gewonnen hat, ebenſowie die davon ab
hängigenChancen(ſieheunten).
Zur Aufnahme der Einſätze ſind die beiden
Seiten der Tiſche beſtimmt,die entſprechendder
Zahl der Drehſcheibenfächerin 3

7

Felder geteilt
ſind (Figur 2). NebendieſenNummern befinden
ſichdrei Paar große Felder für die Einſätzeauf
Rouge, Noir, Pair, Impair, Paſſe undMangue.
An den Schmalſeitenſind ferner nochdrei klei
nere Felder für die Sätzeauf die Dutzende,mit
der Bezeichnung P M ). Dieſe

Abkürzungen

bedeuten: Première Douzaine (erſtes Dutzend,
das heißt die Zahlen 1–12), Douzaine Milieu
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Figur 2

(mittleresDutzend,13–24), Dernière Douzaine
(letztesDutzend, 25–36). Schließlich befinden
ſichunterhalbder Nummern 34, 35, 3

6

nochdrei
Felder für Einſätze auf die darüberſtehenden
Zahlenreihen(Colonnes) von je 1

2

Nummern.
Die Art zu ſetzen iſ

t

bei der Roulette recht
mannigfach. Im allgemeinenentſprichtdie Höhe
des eventuellen Gewinns dem eingegangenen
Riſiko, wobei jedoch die Rechnung zum Vorteil
derBank ſo erfolgt, als wären nur 3

6

Nummern
(ſtatt37) vorhanden. Der kleinſteEinſatzbeträgt
fünf Franken, der höchſte(Maximum) ſo viel,
daß die Bank demSpieler im Gewinnfalle nicht
mehr als zirka6000Frankenauszuzahlenbraucht.
Die Buchſtabender Figur 2 zeigen, wie man
eine einzelneNummer (a), gleichzeitig 2 benach
barte Nummern (b), die 3 Nummern einer
Transverſale(c), die 4 Nummern einesCarré (d)
und die 6 Nummern einer Sixaine (e

)

beſetzt.
Im Gewinnfalle erhält man außerdem Einſatz
das 35fachedesſelben(a), beziehungsweiſedas
17fache(b), 11fache(c), 8fache (d), 5fache(e).
Will man die Zahlen eines Dutzendsoder einer
Kolonne ſpielen, ſo beſetztman die bereits er
wähnten Felder. Kommt eine der geſpielten
Nummern heraus, ſo erhält man das Doppelte
des Einſatzes (außer dieſem ſelbſt). Alle dieſe
Fälle faßt man unter dem Namen mehrfache
Chancenzuſammen, d
a

man ja im Gewinnfalle

je nach dem Riſiko ein Mehrfaches ſeines Ein
ſatzeserhält. Ihnen gegenüberſtehen die ein
fachen Chancen, nämlich Rouge, Noir, Pair,
Impair, Paſſe, Manque, bei denenman immer

neten Feldern.

1
8

Nummern gleichzeitigſpielt und im Gewinn
falle ebenſovielgewinnt wie man geſetzthat, d

a

ja auch das Verhältnis zwiſchenGewinn- und
Verluſtmöglichkeit 1

:
1 (genauer18:19) iſt. Die

Einſätze erfolgen auf dem entſprechendbezeich
Fällt die Kugel in das mit 0

bezeichneteFach, kommt alſo Zéro heraus, ſo

gewinnen alle Sätze auf Zéro ſelbſt und auf
Chancen, an denenZéro beteiligt iſt, alſo zum
Beiſpiel die auf "/, "/g, "z gemachten;dagegen
ſind ſämtlicheEinſätze auf den übrigen mehr
fachen Chancen ganz, die auf den einfachen
Chancenzur Hälfte verloren.
Trente-et-Quarante iſ

t

ein Kartenſpiel, das
mit ſechstüchtiggemiſchtenWhiſtſpielenebenfalls
an großenTiſchengeſpieltwird, derenEinrichtung
Figur 3 zeigt. Jedes Bild zählt 10, die Aſſe 1

,

die andernKarten habendenWert ihrer Augen
zahl. Nachdemdie Sätzegemachtſind, legt ein
Croupier ſo viele Karten einzelnund aufgedeckt

in eine horizontale Reihe nebeneinander,daß
4

(IndenvierinſtruktivenAbbildungeniſ
t

Rot
durchgrauesRaſtererſetzt)

ihre Geſamtſummemindeſtens 3
1

und höchſtens
40 beträgt (daher der Name des Spiels). Es
kann dabei keineWillkür herrſchen,da, wenn

3
0

Points auf demTiſche liegen, unbedingtnoch
eineKarte aufgedecktwerdenmuß; bei 3

1

Points
und darüberdarf dagegenkeineKarte mehr ge
kauft werden, d

a ja ſonſt eventuell, wenn ein
Bild oder eineZehn käme,die Geſamtſumme40
überſteigenwürde. Nach denſelbenGrundſätzen
wird unterhalbder erſtenReihe eine zweite an
gelegt. Die obereReihe zählt nur für Noir, die
untere für Rouge, und diejenigeReihe hat ge
wonnen, welche weniger Points zählt. Außer
den Chancen Rouge und Noir gibt e

s

beim
Trente-et-Quarante noch zwei weitere einfache
Chancen, nämlich Couleur und Inverſe, für
welchedie Einſätzeauf den mit C und I bezeich
neten Feldern gemachtwerden. Hat die erſte
Karte der erſtenReihe diejenigeFarbe, welche
der gewinnendenReihe entſpricht, ſo gewinnt
Couleur; hat ſi
e

die entgegengeſetzteFarbe, ſo

gewinnt Inverſe. Wenn alſo zum Beiſpiel die
untere (rote) Reihe gewinnt und die erſteKarte
der erſtenReihe ein Coeur oder Carreau iſ

t,

ſo

hat Couleur gewonnen (Figur 4); desgleichen,
wenn die obere (ſchwarze)Reihe gewinnt und
die erſte Karte der erſten Reihe ein Trèfle
oderPique iſ

t.

Gewinnt dagegendie rote Reihe
und die erſteKarte der erſtenReihe iſ

t ſchwarz,
oder gewinnt die ſchwarzeReihe und die erſte
Karte der erſten Reihe iſ

t rot, ſo hat Inverſe
gewonnen. Beim Anſagen gebrauchtder Crou
pier aber nie die Worte Noir und Inverſe; ge
winnen dieſe Chancen, ſo ſagt e

r

vielmehr:
„Rouge perd“ beziehungsweiſe„Couleurperd“.
Weiſen beideReihengleichvielePoints auf, ſo

iſ
t

die Partie unentſchiedenund die Einſätze
könnenzurückgezogenwerden oder ſtehenbleiben.
Nur in einem Falle findet eine Ausnahme ſtatt,
wenn nämlichbeideReihen 3

1

zählen(ſogenanntes
„Refait“). Dieſer Fall entſpricht genau dem
Zéro beim Rouletteſpiel,und die Einſätzegehen
daher, d

a

e
s

ſichhier ja nur um einfacheChancen
handelt,zur Hälfte verloren. Der kleinſteEinſatz
beim Trente-et-Quarante beträgt 2

0 Franken,
das Maximum 12000 Franken.

2
k

So zweifellos e
s iſ
t,

daß manchevom Glück
begünſtigtenLeute in Monte Carlo rechterhebliche
Summen, auchlängereZeit hindurch,gewinnen,

ſo unmöglich iſ
t es, dauernd und regelmäßig zu

gewinnen,weil die Bank denSpielern gegenüber
außerordentlichim Vorteil iſt. Erſtens iſ

t

ſie
eine leidenſchaftsloſeMaſchine, die einförmigund
gleichmäßigihrenGang geht, ganz gleich, o

b

das
augenblicklicheReſultat ein günſtiges oder un
günſtiges iſt. Der Spieler dagegen iſ

t

ein mit
Nerven ausgeſtatteterMenſch, von deren Einfluß

e
r

ſich nie ganz emanzipierenkann. Infolge der
Aufregungendes Spiels könnendaher auchnur
die wenigſtenleichtſinnigenAnwandlungenwider
ſtehenund verlierendann in wenigen Schlägen,
was ſi

e

vielleichtmühſam in mehrerenStunden
gewonnen hatten. Es iſ

t zweifellos, daß hier
gegenein ſogenanntesSyſtem ſchützenkann, da

e
s

ebendem Spieler einenbeſtimmtenWeg vor
ſchreibt. In Wirklichkeitgibt es allerdingsnur
wenige, die ihrem Syſtem auchbei anhaltenden
Verluſten treu bleiben.
Neben dieſempſychologiſchenFaktor kommen
aber noch andre Umſtände in Betracht, ſo zum
Beiſpiel die enorme Kapitalüberlegenheitder
Bank unddasbereitserwähnte„Maximum“, das
auchSpielern, die über ſehr großeMittel ver
fügen, die volle Ausnutzungderſelbenunmöglich
machtoder dochſehr erſchwert.
Ihre Rieſeneinnahmen verdankt die Bank
aber hauptſächlichdem Zéro und Refait, von
deren Bedeutung nur die allerwenigſten eine
richtigeVorſtellung haben. Und doch gibt eine
einfache Ueberlegung darüber Aufſchluß. Im
Laufe langer Spielperioden wird nämlichdie 0

ZN
Figur 3

(wie jede andre Zahl bei der Roulette) unter je

3
7 Coups einmal erſcheinen,mithin unter 100

Coups ”/37 oder 2,7mal, mit andernWorten in

2,7"g aller Fälle. Auf den mehrfachenChancen
müſſen alſo auf die Dauer unbedingt2,7% aller
Einſätze, auf den einfachenChancen die Hälfte,
das heißt 1,35% verlorengehen. Beim Trente
et-Quarante iſ

t

das Verhältnis, wie eineeinfache
Rechnungergibt,etwasgünſtigerfür den Spieler;
hier gehen nämlich durchdas Refait nur durch
ſchnittlich1,28% der Einſätzeverloren.
Das letzte und wirkſamſte Schutzmittelder
Bank iſ

t

dann noch der Ecart. Hierunter ver
ſtehtman die Abweichungenvom Gleichgewicht,
wie e

s

nachderWahrſcheinlichkeitsrechnung*)be
ſtehen ſollte. Dieſer Ecart kann eine außer
ordentlicheHöhe erreichen,und e

s

kann Tage,

*) Unter mathematiſcherWahrſcheinlichkeitverſteht
mandasVerhältnisderZahl derdemEintreffeneines
EreigniſſesgünſtigenFälle zur Zahl der überhaupt
möglichenFälle. Sie läßtſichalſoſtetsals einBruch
ausdrücken.So iſ

t

dieWahrſcheinlichkeit,daß bei der
RouletteeinebeſtimmteZahl herauskommt137;die
Wahrſcheinlichkeiteiner Sixaine iſ

t 637, die eines
Dutzends*/37,die jedereinfachenChance1837oder
wennman zur VereinfachungderRechnungZéroun
berückſichtigtläßt,1836beziehungsweiſe2

.

Die Wahr
ſcheinlichkeit,daß mehrerevoneinanderunabhängige
Ereigniſſezuſammeneintreffen, iſ

t gleichdemProdukte
derWahrſcheinlichkeitender einzelnenEreigniſſe.So

iſ
t

zumBeiſpiel die Wahrſcheinlichkeit,daß beider
RouletteeinebeſtimmteZahl zweimalhintereinander
herauskommt,37></37oder 369.DieWahrſcheinlich
keiteinerSerievon 4 Rouge iſ

t

(von3éro abgeſehen)
2><!2><2></2oder 16.
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ja Monate dauern,eheein Ausgleicheintritt. Bis
dahin iſ

t
aber der einzelneSpieler längſt ver

nichtet,ſelbſtwenn e
s

keinZéro und Refait gäbe.
DieſeAbweichungenvomGleichgewichtkommen
natürlichnichtnur beideneinfachen,ſondernauch
bei allen mehrfachenChancenvor, ſi

e zeigenſich
beim Rouletteſpielgenau ſo wie beimTrente-et
Quarante. Ganz gleich, was jemand ſpielt,
immer muß e

r

ebendamit rechnen,daß dieGe
ſetzeder Wahrſcheinlichkeitsrechnungim konkreten
Falle bedeutungslosſind. In Monte Carlo iſt es

gut, nichtsfür unmöglich zu halten!
Um nur einigewenigeBeiſpiele zu erwähnen,

ſo kommen bei den einfachenChancen Serien
von 10–15, derenWahrſcheinlichkeit 1

:
1024be

ziehungsweiſe 1 : 32768beträgt, täglichmehrfach
vor. Aber auch größereSerien ſind nicht allzu
ſelten. Die längſte bisher beobachteteSerie
waren 2

8 Noir; eine ſolcheSerie iſ
t

nach den
Regeln der Wahrſcheinlichkeitsrechnungnur ein
mal unter 268435456Coups zu erwarten. Und
ſelbſt nacheiner ſolchenSerie von 2

8

Noir iſ
t na

türlich der nächſteCoup ebenſoungewiß, wie e
s

dererſtewar, denndieWahrſcheinlichkeitfür Rouge
beträgtdann auchnur die Hälftewie bei Beginn
der Serie. 2

Da ein wirklicherHaſardſpieler, der ſich nur
durch die Eingebungen des Augenblicks leiten
läßt, unmöglichauf die Dauer gewinnen kann,

iſ
t

e
s begreiflich,daß alle routinierten Spieler,

die das Spiel nicht nur als Zeitvertreib,ſondern
als reines Geſchäft betrachtenmöchten– in

Wirklichkeit iſ
t

e
s

leider ein ſehr unrentablesGe
ſchäft–, nicht ſo ſpielen, ſondern ihren Ope
rationen ein ſogenanntesSpielſyſtem zugrunde
legen. Darunter verſtehtman ebendie genaue
Vorſchrift, wohin, wann und wie hochdie Ein
ſätze zu machenſind, wie lange man zu ſpielen
hat und ſo weiter. Es kannzugegebenwerden,
daß derjenige,der ſtreng ein Syſtem befolgt, in
ſofern vor andern Spielern im Vorteil iſt, weil

e
r

dadurchgewiſſermaßenebenſowie die Bank
eine Maſchine wird. In dieſem Sinne iſt der
viel zitierte Satz, ein ſchlechtesSyſtem ſe

i

beſſer
als gar kein Syſtem, nicht ganz unberechtigt;

Der Spielſaal im

Figur 4

aber auch nur in dieſemSinne. Denn dieſem
VorzugedesSyſtemſpielensſtehenaucherhebliche
Nachteile gegenüber. Viele Syſteme ſind näm
lich ſo kompliziertund erfordern ſo viel Rechnerei
und Anſpannung aller geiſtigenKräfte, daß ſi

e

den Spieler bald und erheblichermüden. Der
Hauptfehler iſ

t jedoch der, daß ſi
e

die falſche
Hoffnung erwecken,man könne auf die Dauer
mit ihrer Hilfe ſichergewinnen,und ſo zum an
haltendenSpielen verführen,das unbedingtzum
Ruin führen muß. Man kannalle „Spielprofeſ
ſoren“, das heißt die Urheber oder Verbreiter
von Spielſyſtemen, in drei Kategorieneinreihen:
Entweder ſind e

s

Schwindler oder Narren oder
zum mindeſtenunklareKöpfe.
UeberdieSchwindelſyſtemenur wenigeWorte.
Wenn Leute behaupten, daß gewiſſe Perſonen
(hypnotiſierte Medien und ſo weiter) abſolut
ſichervorausſagenkönnten,wann eine beſtimmte
NummerbeziehungsweiſeChanceerſcheinenwird,
ferner, daß e

s möglichſei, die Roulettekugeldurch
die Macht des Willens ſo zu beeinfluſſen, daß

ſi
e
in ein beſtimmtesFach fällt und ſo weiter,

ſo iſ
t

wohl jede Kritik überflüſſig. Viel gefähr
licher als dieſeplumpen Schwindeleienſind aber
die ernſthaften Syſteme, deren Urheber oder
Verbreiter ſelbſtdaran glauben, beziehungsweiſe
die für Laien zuerſt eine gewiſſe Berechtigung
und Ausſicht auf Erfolg zu habenſcheinen. In
Wirklichkeitberuhen ſi

e

alle ohneAusnahme auf

grobenTrugſchlüſſen,die zumTeil auf denerſten
Blick erkennbarſind, zum Teil allerdings erſt
durch ſorgfältige Analyſe nachgewieſenwerden
können.
Das Weſen aller Syſteme beſtehtdarin, dem
Spieler entweder eine beſtimmteMarche oder
eine beſtimmte Progreſſion oder gewöhnlich
beides vorzuſchreiben. Unter Marche verſteht
man den Gang eines Syſtems, das heißt die
Vorſchriftendarüber, wohin und wann man ſetzen
ſoll. Wir betrachtendie reinenMarchemethoden,
nehmenalſo an, daß der Spieler ſtets gleichhohe
Einſätzemacht. Es ſind dann zum Beiſpiel für
die Chancen Rouge und Noir folgende Fälle
möglich: der Spieler beſetztausſchließlicheine
dieſer Chancen, und zwar hintereinanderCoup
für Coup; oder e

r

läßt mancheCoups aus und
ſetztauf Grund ſeinesSyſtems nur in beſtimmten
Zwiſchenräumen;oder aber e

r ſpielt entſprechend
ſeiner Marchemethodemanchmal Rouge und
manchmalNoir.
Spielt jemandhintereinander,Coup für Coup,
ausſchließlichRouge, ſo kann e

r

natürlich nur
gewinnen, wenn in einer beſtimmtenZahl von
Coups Rouge öfters erſcheintals Noir. Das
wird zuweilen der Fall ſein, zuweilen aber auch
nicht. Unter einer ſehr großenZahl von Fällen
wird man erwartendürfen, daß (abgeſehenvon
Zéro und Refait) ſichGewinne und Verluſte das
Gleichgewichthalten werden, d

a ja Rouge und
Noir dieſelbeWahrſcheinlichkeithaben, herauszu
kommen. Im Einzelfalle und im Verlaufe klei
nerer Spielperioden kann man aber, wenn man
Pech hat, öfters verlieren als gewinnen. So
kommt e

s ja gar nicht ſelten vor, daß die eine
Farbe während des ganzen Tages hinter der
andern zurückbleibt. Wenn man nun ander
ſeits im Verlauf kleinerPerioden auchgewinnen
kann, ſo ſchwindetdie Ausſicht auf Gewinn im
Dauerſpiel immer mehr, je länger man ſpielt,
da eben nach den Geſetzendes Gleichgewichts
etwaigeGewinne auf Rouge durchVerluſte auf
Noir kompenſiertwerden müſſen. Es beſtände
alſo hierbeidie immerhintröſtlicheAusſicht,nichts

zu verlieren– wenn es nicht Zéro und Refait
gäbe. Zéro und Refait bewirken aber, wie

Kaſino von Monte Carlo
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bereitsauseinandergeſetzt,daßdurchſchnittlich1,35
Prozent beziehungsweiſe1,28Prozent aller Ein
ſätzeverlorengehen, ſo daß alſo auf die Dauer
ein ſolchesSpiel ſicher zum Ruin führen muß.
Wenn man auf dieſeWeiſe eineChance,zum
Beiſpiel Rouge, ununterbrochenſpielt, wird es
natürlich vorkommen,daß man zuweilen mehr
malshintereinanderverliert,wennebendieGegen
chance (Noir) ſerienweiſe erſcheint. Um nun
nicht gegen ſolche Gegenſerien „anzulaufen“,
ſchreibenmancheSyſteme vor, daß man eine
Chance nicht beſtändig, ſondern nur mit Aus
wahl ſpielen ſoll. Eine derartigeVorſchrift lautet
zum Beiſpiel, daß man nach drei hintereinander
erfolgtenVerluſten, wenn alſo die Gegenchance
(Noir) dreimal hintereinandererſchieneniſt, auf
hören und erſt dann wieder auf Rouge ſetzen
ſoll, wenn dieſes ſichwieder einmal gezeigthat.
Es iſ

t ja ohneweiteres klar, daß man auf dieſe
Weiſe alle Noirſerien von vier und darüberver
meidet. Was erreichtman aber dadurch? Man
läßt auf dieſeWeiſe natürlich einen Coup von
Rouge aus, auf deſſen Erſcheinen ja gewartet
werden ſoll, bevor man weiterſpielt. Das heißt
alſo: bei einer Serie von vier Noir erſpartman
einen Verluſt, läßt ſich dafür aber aucheinen
Gewinn entgehen, ſo daß weder Vorteil noch
ein Nachteil reſultiert. Bei einer Serie von
fünf Noir erſpart man zwei Verluſte, läßt ſich
einen Gewinn entgehen, hat alſo einen Vorteil
von einemCoup. Entſprechendbeträgtder Vor
teil bei einer Serie von ſechsNoir zwei Coups,
bei einer Serie von ſiebenNoir drei Coups und

ſo weiter. Dagegen hat man bei einer Serie
von drei Noir einen Nachteil von einem Coup,
da eben der folgende Rougecoup nicht geſpielt
worden iſt. Da aber die Serien von drei weit
häufiger ſind als die von fünf und darüberzu
ſammengenommen, ſo hat man nicht nur keinen
Vorteil dabei, ſondernverliert ſogar nochetwas
mehr, als wenn man eine Farbe glatt hinter
einander geſpielt hätte. Dasſelbe gilt natürlich
für alleMethoden,bei denenman planmäßigan
irgendeiner Stelle einer Gegenſerie das Spiel
unterbricht.Daß derartigeMethodenauchmanch
mal erfolgreichſein können, iſ

t ſelbſtverſtändlich;

das hängt aber dann vom Glück, nicht von der
Methode als ſolcher ab. Auf Grund einer ein
gehendenAnalyſe der Verhältniſſe kommtman

zu folgendemGeſetz: Sämtliche Methoden, die
eine beſtimmteMarche vorſchreiben,ſind voll
kommenwertlos, d

a

ſie den Zufall nicht aus
ſchaltenkönnen. Sie geben abſolut kein andres
Reſultat, als wenn man dieſelbeChancehinter
einander ſpielt. Und für den ſchließlichenAus
gang iſ

t

e
s ſogar völlig gleich, o
b

man dieſes
Spiel ununterbrochenfortſetztoder in Pauſen.
Für alle Marchemethodengilt ſomit das, was
für das fortlaufende Spielen derſelbenChance
geſagtworden iſt, daßnämlichbeimandauernden
Spiel mit gleichbleibendenEinſätzeninfolge des
Zéro und Refait ein Verluſt abſolut ſicher ein
tretenmuß. Um Erfolge zu erzielen, bedienen
ſichdaher faſt alleSyſteme nochbeſtimmterPro
greſſionenoderMaſſagen, das heißt einer metho
diſchenErhöhung der Einſätze(eventuell in Ver
bindung mit Erniedrigung derſelben unter ge
wiſſen Bedingungen).
Am bekannteſtenvon allen Progreſſionen und
für den Laien am meiſtenverführeriſch iſ

t

die
ſogenannteMartingale. Hierbei ſetzt man ein
Stück(= Spieleinheit) ſo lange, bis man einen
Coup verloren hat. Im Verluſte werden da
gegen die Sätze immer verdoppelt. Gewinnt
man dabei einen Coup, ſo hat man immer nur
ein einziges Stück gewonnen. Hat man zum
Beiſpiel die vier erſtenCoups verloren, ſo hat
man ein Minus von 1+2+4+8 = 15 Stück.
Gewinnt man den fünften Coup, bei dem der
Einſatz 1

6

Stückbeträgt, ſo iſ
t

ebender Gewinn
nur ein Stück. Selbſt wenn man ſehr große
Geldmittel zur Verfügung hat, kann man dieſe
Martingale bei der Roulette nur bis zum elften
Coup, beim Trente-et-Quarante nur bis zum
zehnten Coup ſpielen, da durch das Maximum
eine Grenze geſetztiſt.
Da nun Serien von elf und darüberalltäglich
vorkommen,geht daraus klar hervor, wie unklug
dieſe Progreſſion iſt. Noch ungünſtiger für den
Spieler iſ

t

dieſogenannteamerikaniſcheProgreſſion,
beiderdieEinſätze ſo bemeſſenſind,daßimGewinn
falle nicht nur alle vorhergehendenVerluſte ein

Das Kaſino und der Park von Monte Carlo

gebrachtwerden,ſondern auchnochfür jedenge
ſpieltenCoupeinGewinnvoneinemStückreſultiert.
DieſeProgreſſion iſ

t

daher 1
,
3
,
7
,

15, 3
1

Stückund

ſo weiter. Hier ſind bei der Roulette nur zehn,
beimTrente-et-Quarantenur neun Sätzemöglich.
Mit derartigenProgreſſionen zu operieren iſt

daher der ſichere Ruin. Man wird zwar in

vielen Fällen gewinnen,wenn ebenVerluſtſerien
von neun und darüber nichtvorkommen. Trifft
man aber einmal auf eine derartigeGegenſerie– undbeilängeremSpielen mußdaseintreten–,

ſo verliertman ſo viel, daß alle früherenGewinne
zum mindeſtenaufgehobenwerden. Aber nicht
nur für die beiden angeführtenProgreſſionen,
ſondern für alle ohneAusnahme gilt folgendes
Geſetz:Sämtliche Progreſſionen, mögen ſi

e
ſein

wie ſi
e wollen, haben nichtden mindeſtenWert;

denn in einer ungünſtigen Spielperiode wird
man dabei immer mindeſtens ſo viel verlieren,
wie man vorher gewonnen hat. Iſt die Pro
greſſion eine ſchnelle, ſo wird man relativ oft
gewinnen, dafür im Verluſtfalle hochverlieren.
Iſt die Progreſſion eine langſame, ſo wird man
ſeltenerund wenigergewinnen,anderſeitswerden
die Verluſte langſamer in die Höheſteigen. Aber
auchhiermußdereinmalunausbleiblicheintretende
große Verluſt alle früherenGewinne mindeſtens
aufheben. Ja, es läßt ſich ſogar mit aller Schärfe
beweiſen– was hier zu weit führen würde–,
daß man mit allen Progreſſionen nur dasſelbe
erreicht, als wenn man fortlaufend mit gleich
bleibendenEinſätzengeſpielthätte.–
Wer mehr über das Thema zu erfahren
wünſcht, ſe

i

auf das demnächſt im Verlage
„Maritima“, Berlin W 9

,

erſcheinendeBuch des
Verfaſſers, „Spielregeln und Spielſyſteme in

Monte Carlo“, verwieſen, in dem unwider
leglicheBeweiſe für das obenGeſagte gegeben
und auchdie beliebteſtenSyſteme genau analy
ſiert ſind. Das Problem vonMonte Carlo, wenn
man darunter die Auffindung eines unfehlbaren
Syſtems verſteht, gehört zu den unlösbaren
Rechenaufgaben, und das Gegenteil eines
Spruches iſ

t richtig,derNapoleon I. zugeſchrieben
und von Spielprofeſſoren mit Vorliebe zitiert
wird, nämlich: „Le hazard vainquera le calcul.“
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Was mit dem Licht in der photo

graphiſchen Kamera vorgeht

Von

Dr. M. Wilhelm Meyer

ie viele Tauſendelaufenheutzutagemit photo
graphiſchenApparatenin derWelt herumund

knipſennachallenRichtungenumſich,ohnejedochdie
geringſteAhnungdavonzu haben,wasdabeiin ihrem
Zauberkaſteneigentlichvorgeht.Sie meinen,mange
brauchedazu der tiefſtgehendenmathematiſchenund
phyſikaliſchenKenntniſſe.Nun ja

,

um ſo einObjektiv,

ſo ein gläſernesAugeherzuſtellen,um auszurechnen,
wie e

s

beſchaffenſeinmuß, damit e
s

dasGewünſchte
leiſtet,dazugehörtallerdingseineSummevonWiſſen
ſchaft,von der ic

h

hier in Kürze nicht einmaleine
Skizzegebenkönnte.Dasmagmanvielleicht in meinem
Buche.„Die Naturkräfte“nachleſen.Aberwas ſolchein
fertigesObjektivamApparatoderFernrohrleiſtet,wie
man e

s

alſohiergebrauchenundwasmanvonihm z
u

verlangenhat, das iſ
t ſogarſehrleichtjedermannaus

einanderzuſetzen.Darf ic
h

dashier einmalverſuchen?
Zunächſtmuß ic

h

d
a

die manchengewiß über
raſchendeMitteilungmachen,daßman,umdiedenkbar
vollkommenſtephotographiſcheAbbildungeinesGegen
ſtandes zu erzeugen,überhauptkeinObjektivnötighat.
Das vorliegendeBild (1) zumBeiſpiel iſ

t

ohneObjektiv
hergeſtellt,und ic

h

kannſicherer,als e
s

beijederge
wöhnlichenAufnahmemöglichwäre,behaupten,daß e

s

die Natur abſolutgetreuwiedergibt.Um e
s

zu er
zeugen,ſetzte ic

h

an dieStelledesObjektivseinePlatte
mit einemganzfeinenLoche,dasnur 0,23Millimeter
maß. Wir könnenvergrößerteund verkleinerteBilder
ganznachBeliebenmitunſermLocheherſtellen,während
bekanntlicheinObjektiv in dieſerHinſichtkeinenSpiel
raumgewährt,wiedereinVorteilunſrer„Lochkamera“,
dienochdazugarnichtskoſtet.Da habe ic

h

zumBei
ſpielnocheineAufnahmederſelbenLandſchaftgemacht,
mitdemſelbenkleinenLoche(2). ZuerſtſtanddasLoch
145Millimetervon derPlatte entferntund jetztnur
noch 5

3

Millimeter. Wir ſehen,wievielgrößerenUm
fangdasBild gewonnenhat, ja ſogardas Fußbrett
derKameraſelbſtmitderEinſtellſkalahatſichnochmit
abgebildet.DieangewandtePlattehatte120Millimeter
Länge. Indem man ſichnun dieſeDimenſionen120
und 5

3 entſprechendaufzeichnet,kannmanmit dem
Transporteurableſen,daßdasBild in derNatureinen
Winkelvon 9

7

Gradumfaßte,dasgrößeredagegennur

4
5

Grad. Die Größenderauf beidenAufnahmenab
gebildetenGegenſtändemüſſenſichverhaltenwie die
AbſtändederPlattenvomLoch, alſo wie 5

3

zu 145,
waszutrifft.
Auf beidenAufnahmenzeigtſichdas Bild etwas
verwaſchen,als o

b
e
s

nichtganzſcharfeingeſtelltwäre.
Auf derMattſcheibewar natürlichbeiderKleinheitder
OeffnungüberhauptnichtsvomBilde zu ſehen. Ja,
wie ſtelltmandenn d

a überhauptein? Nun, das iſ
t

wiedereinVorteilderLochkamera,daß ſi
e

immer ſo

ſcharfeBildererzeugt,als ſi
e überhaupthervorzubringen

vermag;eineEinſtellung iſ
t

nichtnötig. Wir ſehen ja
,

daß ſogardieKameraſich ſelbſtganzebenſowieder
gegebenhat wie die fernenBerge; keineTiefemacht
einenUnterſchiedfür ſie.
NachdieſenErfahrungenkannman ſichfür nichts
einenphotographiſchenApparatherſtellen,derdiedenk
bar naturgetreueſtenBilder gibt. Man nehmeeine
ZigarrenkiſteundeinStückKarton,dasmanmit einer
Stecknadeldurchſticht.In dieeineWandderZigarren
kiſtemachtmaneingrößeresLoch, dasmanmitdem
Kartonwiederverklebt,und a

n

dergegenüberliegenden
Wand derKiſte befeſtigtman im Dunkeln,etwamit
etwasWachs,dieempfindlichePlatte. Nun umwickelt
manzur VorſichtdasGanzemit einemſchwarzenTuch
undkannnachBeliebendrauflosphotographieren.
Ja, aberwie langemuß ic

h

belichten?Das iſ
t

bei
allem PhotographierendiegroßeFrage. BeideBilder
ſind je zweiMinutenlangbelichtetworden.Daserſte,
größere,gibt geraderichtigeKontraſte, e

s

iſ
t

ein in

dieſerRichtungnormalesBild geworden.Das die
GegenſtändekleinerwiedergebendeBild dagegeniſt,
obgleichmit demſelbenLochundderſelbenBelichtungs
Zeithergeſtellt,entſchieden„flau“,wiederFachausdruck
heißt, e

s

hat weſentlichzuvielLichtbekommen.Wir
kommenalſo zu demeinfachenSatze, daßdie Licht

5
.

Auſnahme mit Teſſar
Belichtungszeit 1 Sekunde(normal)

1
.

Lochkamera-Aufnahme
Belichtungszeit120 Sekunden(normal)

2
.

Lochkamera-Aufnahme
Belichtungszeit120Sekunden(7,5malzuviel)

3
.

Lochkamera-Aufnahme
Belichtungszeit /25 Sekunde(normal)

4
.

Aufnahme mit Teſſar
Belichtungszeit 2
5

Sekunde(normal)
(Schwarz zu dunkelkopiert)

menge im QuadratederEntfernungabnimmt,wir alſo
viermallängerbelichtenmüſſen,wenndiePlattezwei
malweiterentfernt iſ

t

als in einemgegebenenFalle,
neunmalbei dreimalgrößererEntfernungder Platte
vomLoch,und ſo weiter.
Aber alle dieſeBelichtungszeitenſind dochallzu
große.Wer wollteheuteauchnur einehalbeMinute
langvor demApparateſtillſitzen?Wennwir dasLoch
größermachen, ſo kommtzweifellosmehrLichthinein.
Gut! Machenwir alſo gleicheinmaleineAufnahme
mit einemrechtgroßenLoche, 1

4

Millimeter. Da er
haltenwir nundieſesſchöneBild (3).Man ſiehtnurnoch
einigeMaſſenwirkungenvonLichtundSchatten.Die
paarLinien hiernebenmachen e

s

uns ſofortklar, daß

e
s

nichtandersſeinkonnte.
Wir wiſſenſchon,daß dasphotographiſcheObjektiv
uns aus dieſerVerlegenheithilft. Wir ſetzeneinſolches

in unſre Oeffnungvon 1
4

Millimetern. Wir ſehen
dann,daßwir diePlatte in eineganzbeſtimmteEnt
fernungvomObjektivbringenmüſſen,um e

in

ſcharfes
Bild zu erhalten,dasaber iſ

t

dannſehrlichtſtark.Dieſes
Bild hier (4) wurdevon einemZeißſchenTeſſarvon

24 MillimeterOefſnungund einer„Brennweite“, ſo

nenntmannun denAbſtanddesſcharfenBildesvom
Objektiv,von 145Millimetern in einerfünfundzwanzig
ſtelSekundeerzeugt.Von denverſügbaren 2

4 Milli
meternwurdenaber nur 1

4

Millimeterbenutzt,das
Objektivalſo„abgeblendet“,um e

s

mit dervorhinan
gewandtenOeffnung in Uebereinſtimmungz

u bringen.
Wir ſehen,daß e

s

viel ſchärfer iſ
t

als das mit dem
feinenLocherhalteneunddabeidiefeinenKräuſelungen
desWaſſerswiedergibt,die bei der langenBelichtung
natürlich zu einemallgemeinendiffuſenScheinver
ſchwimmenmußten.
AußerdergrößerenSchärfegegenüberdenBildern
derLochkamerahabenwir nundurchdasObjektivauch
ſehrbedeutenda

n

Lichtſtärkegewonnen.Wieviel? Das

iſ
t

aus unſernErfahrungenwiederſofort z
u beant

worten. Von jedemPunkteeinesGegenſtandesver
einigtſichalles Licht, das von ihm auf dasObjektiv
fällt, wiederauf derPlatte. Das Bild mußalſoum
ebenſoviellichtſtärkerwerden,als diebetreffendenOeff
nungenineinanderenthaltenſind.
Wir wollen aber in dieſerHinſichtnocheineEr
fahrungſammeln.Wir macheneineAufnahmemit
unſermObjektiv,indemwir ihmeinekleinereOeffnung,

3 Millimeter,laſſen. Vorhinhattenwir 1
4

Millimeter
genommen.Setzenwir dafür,um einfachereRechnung

zu bekommen(dennauf kleineUnterſchiedekommt e
s

hiernichtan), 1
5 Millimeter, ſo iſ
t

unſreneueOeff
nungalſo im Durchmeſſerfünfmal, in derFlächefünf
undzwanzigmalkleinerals vorhin;wir müſſenfünfund
zwanzigmallängerbelichten,alſogeradeeineSekunde
Dabeierhaltenwir dasuntenſtehendeBild (5),dasſich
von demvorigenkaumandersunterſcheidet,als daß
die feſtenObjekteeinwenigſchärfer,dasWaſſerda
gegenverſchwommenergeworden iſ

t,

weil wir eben
eineZeitaufnahmemachenmußten.Die kleinereOeff
nunghatalſobeidieſenvorzüglichenObjektivenderNeu
zeitkeinenweſentlichenVorteil;mankannmitMoment
aufnahmenaus derHandgemeiniglichdieſelbeDurch
zeichnungerreichenwie mit Standaufnahmen, d

ie
ſo

ſehr viel mehr Vorbereitungenerfordern.Die ver
wendeteBelichtungszeitvon einer fünfundzwanzigſtel
Sekunde iſ

t

für dieſesbeſonderslichtſtarkeTeſſar eine
relativ lange. Ich wählte ſi

e nur, damitdasetwas
langſamwirkendegrüneLaubnochgenügendeZeichnung
erhielt.DieſenächſteAufnahmedagegen(6) i

ſt
,

umdas
andreExtrem zu zeigen,mit jenerſelbenkleinenOeff
nung von dreiMillimetern in etwaeinerzehntelSe
kundegemacht.Wir habeneineunterbelichtete,„harte“
Aufnahme,bei der im Baumſchlagdie Einzelheiten
fehlen,währendalle andernPartiennocheinbrauch
baresBild gegebenhaben.Bei einerOeffnungvon

1
4

Millimeternwürdealſo einezweihundertfünfzigſtel
Sekundedazugenügthaben.
Wir habenalſo nun für die Lichtverhältniſſeder
verſchiedenenObjektiveeine ſehr einfacheRegel ge
funden. Die Lichtſtärkenimmt a
b

mit demQuadrat
der Brennweite,dagegen z
u mit demQuadratder
Oeffnung. Je größeralſo das Verhältnisder Größe
desObjektivs zu ſeinerBrennweite iſ
t,

deſtolichtſtärker

iſ
t es; bei gleichemVerhältnishabenwir auchdie
gleicheLichtſtärke.Bei dem angewandtenTeſſar iſ

t

dies Verhältnis1:6,3. Wir habenaber bei unſern
Aufnahmenmit der Brennweitevon 145Millimetern
nichtdieganzeverſügbareOeffnungbenutzt,die, wie
weiterobenſchonerwähnt,24Millimeterbeträgt.Bei
dieſerganzenOeffnungwürdenwir dieBelichtungszeit
nochbeinaheauf ein Viertel verkürzenkönnen,alſo
einetauſendſtelSekundehätte z

u einerAufnahmeunter
Umſtändennochgenügt.Alle Objektivevondemſelben
Oeffnungsverhältnisarbeitenalſogleichſchnell,wiegroß
oderwie kleinauchihreDurchmeſſerſeinmögen.Man
kanndeshalb,mit dieſerKenntnisausgeſtattet,ſofort
mit jedemfremdenObjektivarbeitenwie mit dem
eignenwohlbekannten.Man mißtſeineOeffnungund
ſeineBrennweite. Beidesdurcheinanderdividiertgibt
dasOeffnungsverhältnis.Man belichtetdannmit dem
neuenObjektivſoviel längeroderſovielwenigerals
mit dembekannten,wiedasQuadratbeiderOeffnungs
verhältniſſevoneinanderverſchiedeniſt.
Mit dieſenKenntniſſenausgeſtattet,wirdmannununter
normalenLichtverhältniſſenmitjedemObjektiveingutes
Bild auf derempfindlichenPlatte erzeugenkönnen.
Alſo, hinaus in denKampf,Lichtbildner!Ihr kennt
eureWaffen. Alles Schöne in Natur und Menſchen
leben iſ

t

desedelnKampfesPreis.

6
.

Aufnahme mit Teſſar
Belichtungszeit 1

9

Sekunde(10mal zu wenig)
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eineSchweſterſah michverächtlichan. Du
haſt doch mit deinen leiblichen Augen

mitangeſehen, Archie, wie ſo kinderleichtich
den ganzen Apparat ganz allein aus dem
Hangar an den Start geſchobenhabe! Und da
warenamBauchdesFiſchesGewichteangebracht,
die den Auftrieb neutraliſierten. Der Ballon
wog alſo nicht mehr als die paar Pfunde, die
ihn am Erdboden feſthielten. Dieſe Kompen
ſationsgewichtegehenautomatiſchvon derKabine
loszuhakenund dann heidi! . . .
glaub mir nur, die kleinſteKleinigkeit iſ

t
vor

geſehen! Wir haben erſt a
n

einemverkleinerten
Modell – ſo groß wie ein „Seelenverkäufer“–
experimentiert. Und durch irgendein Verſehen
wurde, im Atelier noch, der Motor angedreht.
Und ſofort hat ſich der Aerofix auf franzöſiſch
empfohlen. Durch die Mauer hindurch. . . hoch
über einen Hügel von Belmont hinauf . . . wo

e
r

immer noch iſ
t
. . .“

„Ja, aber könnte ſich durch die Hitze nicht
irgendwiedas Gas entzünden?“
„Da kannſt du ganz beruhigt ſein! Dieſe
rieſige und exploſibleBlaſe könnteſich nur durch
einen Funken oder eine Flamme:
offenesLicht anzünden. Undwie ſolltedaswohl?“
„Ja, ja

,

ſchon gut . . . ſchongut . . . Mir iſ
t

dein ganzesSyſtem nun klar, Ethel . . . obſchon

ic
h

von allemAnfang an,dieſesdein Autoimmo
bil für einenveritabelnMotor-Car gehaltenhatte!“
„Von wegen den Rädern, was? und ihrer
Federung? Das ſoll zu nichts als wie zum
Landen. Du läßt dich herab, ſtößeſt ſanft auf,
und der„Schwung“ machtdichnoch 'n paarMeter
dahinrollen, ehe du ſtoppſt. Das iſ

t

wie beim
gewöhnlichenAeroplan.“
„Ja, ja . . . e

i gewiß doch. . . das iſ
t
. . . nun

ja . . . das find' ich ſehr fein . . .“

Mein Begriffsvermögen ſchwand, einen ſo

paradoxenTraum glaube ich zu erleben, und
meine Blicke ließen von dem ſich drehenden
Planigloben nichtmehr ab, der ein ſo deutliches
farbiges Bild von unſrer Wallfahrt um den
40. Parallelkreis darſtellte.
„Schrecklich,murmelteich, „ſchrecklich,ſchreck
lich. Das viele, viele Waſſer, das immer noch
mehr zu werden ſcheint! . . . Iſt das das Meer
unter uns . . . Und wie tief wohl iſ

t

das Meer
da Unter uns?“

A
.

„Eintauſendbis zweitauſendMeter. Wir ſind
zwiſchendem 140. und 160.Meridian.“
„Und e

s

iſ
t

bald fünf Uhr.“
„Ja, das heißt: in Philadelphia iſ

t

e
s

bald
fünf. Nicht aber an denOrten, die jeweils grad
unter uns ſind. An all dieſen iſ

t
e
s

a
n jedem

ſoebenMitternacht. Unſer Aerofix, unbeweglich
im Raum, iſ

t

ebenſounverrückbar,was dieZeit
einteilung der Menſchen angeht. V

.

nur Orte, an denen e
s gradebenMitternacht iſt.“

Geiſterſtunde!. . . Die Kehle war mir wie
zugeſchnürt.
„In der Tat, die Sonne will immer noch
nicht aufgehen.“
„Aberwie könnte ſi

e denn, Archie! Sie iſ
t

dochfortwährendauf der entgegengeſetztenSeite
der Erde. Sie und unſer Apparat ſpielen ſozu
ſagen „Guckguck!“miteinander und aber nie
„Dada!“ Unſre jeweiligenAntipoden habenje
weils grad Mittag. Archibald, wir verſäumen
auf die Art einenganzenSonnentagund erleben
dafür eine ganze langeNachtmehr! . . . Später,
wenn die Erfindung ausgebeutetwerden und
jedermann ſeinen Aerofix beſitzenwird, wird
man– ſehr wahrſcheinlich!– bei immerwähren
dem Tageslicht reiſen wollen; und die Feinde
der Dunkelheitwerden„ewig in den Tag hinein
leben“ können, angeſichtseines nie endenden
Sonnenuntergangs oder, je nach Liebhaberei,
einer unaufhörlichenerſtenMorgenfrühe. Sieh
dir dochdenHimmel im Periſkop an: diehimm
liſche Kuppel ſpiegelt ſich unbeweglich in der
porzellanenenKalotte wieder, unbeweglich. . .

bis auf den Mond. Das iſ
t

immer noch der
Himmel von heutenachtzwölf Uhr über Phila
delphia und bleibt's auch: als o
b

die himmliſche
Pendüle ſtehengebliebenwäre . . .“

… „Eine Pendüle aber, die iſ
t hervorragend in

Gang, erwiderteich. „Unddas iſ
t

die in meinem
Magen! Grad ebenrepetierte ſi
e

zweimal zwölf

Ach, Archie,

durch ein

Wir bereiſen

«masºw-am-mm s=-sa-m- --- --- s- es-smsss-s
Wir ſpeiſten.
Sie haben ſich ja vorhin, als mein Hunger
ſichäußerte,wohl ſelberüberzeugenkönnen,daß
michEſſen erſtimmerwieder zumganzenManne
macht. Und ſo geſchahmir auch nach jener
Mahlzeit. Nachdem ic

h

a
n ausgezeichnetenKon

ſerven mich delektiertund eine kleine Flaſche
Brandy eingenommenhatte,war a

ll

meinfrüherer
Mut wieder d

a – und ich kümmertemich den
Teufel was um dieſes „Meſſers Schneide“, die

ſo ſchmalwar wie derSeitengangeinesSleeping
Car. Nur ein Geſühl von Steifigkeit und als o

b

mir alleGlieder meinesLeibeszerſchlagenwären,
machteſichbemerkbar– und das war ebendie
Reaktion auf den Choc, den ic

h

erlebthatte.
Und dann drücktemir in dem laUWarmen
Halbſchatteneine wohlige Verdauung die Lider
zu. Und die Winde ſangen einWiegenlied,und
die Gyroſkope ſtimmten ſummend in dies Eia
popeiaein. Zwiſcheneinhörte ic

h

nur nochetwas,
wie daß die Uhr ſchlugund Ethel dazu meinte,
ein Viertel des Weges hätten wir nun hinter
uns – und da war ich auchſchonhinüber.
„Nee! du! Aber das gibt's hier nicht! Ich
glaube gar, du ſchläfſt! Auf ! auf ! Ich kann
dich einen um den andernAugenblickdringend
nötig haben! Hier heißt's wach ſein und alle
Mann auf dem Poſten!“
„Na ja . . . ſchongut . . .

6

„Bedenkedochdies köſtlicheJapan, das wir
ebenpaſſieren!“
„Ich pfeif' auf Japan! Weißt du das? . . .

In einer Zappenduſterheit, als ob's Kienruß
ſchneienwürde!

.

Jim ſchien ſich über mich luſtig machen zu
wollen.
„Sie d

a vorn, Sie halten gefälligſt Ihren
Rand, ja? Sie habenabſolutkeineVeranlaſſung,
Ihr Maul zu verdrehen,wenn ic

h

von Kienruß
ſpreche! Sie – Sie – Sie Schornſteinfeger
Sie! Sie – Sie Schlot!“
„Friede! Archibald! Friede!
ruhig ſitzengeblieben!'
Und der Nigger buckelteſich zuſammen,und
ſeine Schultern wackelten,als o

b

e
r

ſich aufs
neue über etwas freute. Auf der andernSeite
von dieſem Hinterkopf, d

a

war wohl juſt ein
rechtwulſtmäuligesGrinſen . . . Aber Ethel mit
ihrem herriſchenTon hatte mich eingeſchüchtert.
Und ic

h

fragte ſi
e

nicht ebenfreundlich:
„Wo ſind wir denn nu?“
Südlich von Peking. Unter der Wüſte von

Alaska.“
„Immer noch 1500 Meter über dem Erd
boden?“
„Nein, 1500Meter über dem Meeresſpiegel.
Die Wüſte liegt 500 Meter hoch . . .“

Schweigen. Stille. Denn ic
h

hörte den
immerwährendenLärm von Wind und Motor
ſchonrein gar nichtmehr. Zumindeſt nichtan
ders mehr als wie die tauſendGeräuſcheirgend
einer ſonſtigen tiefſten Einſamkeit und Ver
laſſenheit. . . s -

Und lange, langewährend dieſer Zeit hatte
ich gegenden Schlaf anzukämpfen.
Da munterte mich zweimal hintereinander
blinder Lärm wenigſtenseinigermaßenauf.
Das erſtemal: ein wenn auchſehr ſchwacher
Stoß gegenden Bug. Irgendwas Weicheswar
uns im Weg geweſen.Meine Schweſterberuhigte
mich alſogleich, der ic

h

wie ein Wahnſinniger
aufgefahrenwar: ſi

e

ſelber hätte durchs Peri
ſkop ſehr deutlich ſoeben zwei große Flügel
geſehen. . . *x *
Das zweitemal: Springt mit einemMale ganz
entſetztder Neger auf und ſtottert, o

b

wir wohl
immer noch genau in der Richtung ſeien, und
falls das nicht mehr der Fall ſei, ſo ſe

i

das
fürchterlich,von wegen der Kaſchmirberge,die

a
n

die 3800Meter hochſeien– aber er ſelberÄ keineRechenſchaftmehrablegen, e
r

ſe
i

wie blöd,

4
.

Ein Glas Brandy brachteihn wieder zu ſich.
Und nachdemihm ſeine Kaltblütigkeit und ſein
klarer Kopf zurückgegebenwaren, nahm e

r

ſchön
ſeinen Platz vor der Uhr wieder ein.

Und hübſch

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><T

(Schluß)

mal . . . Eſſensſtunde. Du mußt wiſſen, daß ic
h

Und– endlichſchriemeineSchweſter ſo hell
ſeit geſternſeit meinemdritten Frühſtück– wie einSteward in einemDining-Car: „ZuTiſch,

die Herrſchaften, zu Tiſch!
„Mittag?“ machteich.
Mitternacht!“
Das chineſiſcheFirmament beſetzte unſer
„Oberlicht“mit ſeiner kosmographiſchenKuppel,
daß e

s geradewie einejenerHimmelskartenaus
ſah, ſo man Uranoramen nennt. Und die
SchwärzedieſerNacht ſchienmir einenStich ins
Grüne zu haben. Wolken, die unſern Kumulus
wolken ähnlich ſahen, verdecktenbald und ent

Es iſ
t Mittagszeit!“

„Jawoll, Mittag um

hüllten dann wieder die ewig ſich gleichbleiben
den Sternbilder.– Einzig das Stück Waſſer
melone,das ſichMond nannte,war angeſchwollen
und hatte ſich außerdemaus eigner Initiative
gegenSüdoſten verfügt.
Das Dejeuner war ſo reichlich wie ein
Souper geweſen. Und das Diner wollte darin

in nichts nachlaſſen. So kam's, daß wir ihm
nicht allzu große Ehre antun konnten. . . Der
mitternächtlicheNachmittagging unendlichlang
hin. Das KaſpiſcheMeer, die Türkei, Griechen
land, Kalabrien, Spanien und Portugal waren
Unſichtbarund fremd unter uns vorübergeglitten.
Eine unüberwindliche krankhafte Reizbarkeit
machte,daß ic

h

die transparenteDiele trampelnd
mit meinenFüßenbearbeitete. . . ichführtemich
wie wahnſinnig in der ſchmalenZelle auf . . .

und vor kindlichemVergnügen ſtrahlte ich, als

ic
h

endlich– gegen*/12 – den Befehl erhielt,
mich bereitzuhalten. Meine Schweſter erklärte,
daß man nun den Motor abſtellen und die
Gyroſkopebremſenwürde, um ſo gemachwieder

in den Erdenſchwung zu kommenund in Phila
delphia landen zu können.
Die Lampe leuchteteihr Licht, Jim warf
den großenKommutator herum, ein paar Hebel
vorrichtungengerieten in ſchaukelndeBewegung.
In der Kammer am Heckhörteſtdu die Bremſe
einſetzen,das Gebrumm nachlaſſen,das Geſauſe
ſchwächerwerden. Und der Zeiger des Tachy
metersging zurück.
Jch mit fiebrigen Händen am Steuer. –
Meine Schweſter hatte mir noch einmal ein
geſchärft: ohne einen Befehl nicht muckſen!–
Zuweilen verlängertenſich unter mir die beiden
Feuer einesAtlantikdampfers zu weißen und zu

roten langen Schweifen.
Ich hielt's nicht mehr aus vor Ungeduld.
Und als ich mich über die Schulter meiner
Schweſter vorbeugte, d

a
ſah ich in ein höchſt

ärgerlichesGeſicht.
„Was iſt?“

«

„Wir werden nicht ſchnell genug langſamer!
Wenn das ſo weitergeht: Adieu, Philadelphia!“
Die Uhr zeigte 1

2

Uhr 30. Die Luft pfiff
immer noch wütend. Ich trocknetenervös an
meiner Stirn herum. „'

Wenn wir nur innerhalb der Bannmeile
landen!“meinteich. Und wenn's auf 100 Kilo
meter von der Stadt wäre.“
Der Nigger ſchütteltemit dem Kopf.
„Nein,Jim? Nein, nichtwahr?“ fragtemeine
Schweſter. Alle Mühe vergebens, ic

h

habe die
Schuld, e

s
iſ
t

zu ſpät!“
«.

„Ach was, zu ſpät!“ ſchrie ic
h

da. „Halte
nur erſt einmal richtig an, und dann fahren wir
ebenrückwärts!“
Archibald, d

u

biſt ein Eſel! Der Ballon –

du haſt e
s

ſelbſt geſagt– iſt kein Automobil,
ſondern ein Autoimmobil. Wir und rückwärts
fahren?– Ja, wenn Mutter Erde ſo liebens
würdig wäre, ſich einmal– extra für uns! –
ein bißchen nach der entgegengeſetztenSeite
herummerzudrehen! Aber wozu auch? Wir
habenGas genug,wir habenBallaſt genug,wir
habenElektrizitätgenugund habenLebensmittel
genug; das einzigeVernünftige, was uns bleibt,

iſ
t,

nocheinmalum den Planeten herumzufahren
und morgenum die Zeit ein bißchenfrüheraus
zuſchaltenund zu bremſen. Motor angedreht,
Jim! Bremſen– frei!“
Und noch während ſi

e

alſo kommandierte,
ſchwandein nebligerund als wie mit Johannis
würmchen beſternter Fleck unter uns vorbei:
Philadelphia . . .

„Armer Randolph ſeufzteEthel. „Wird der?

ſich grämenum uns!“
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Und ohne erſt noch einmal Atem zu holen,
ſetzte ſi

e
mir in der geſchwätzigenArt von Leuten,

die einen Tadel ſchon über ſich kommenſehen
und ihn erſt gar nicht zu Worten kommenlaſſen
wollen, allesmöglicheweit undbreit auseinander.
Wie wir am beſtenBelmont wieder erreichen,
nachdemwir morgenum dieZeit in irgendeinem
engeren Umkreis gelandet ſein werden. Das
heißt, in keinemweiterenUmkreis als 20 Kilo
meter. Und daß von da ein Ackergauldann den
Apparat zumHangar ziehenmüſſe, denwir ums
Morgengrauenbeſtimmterreichenwürden.
„Ich verſteheimmer Morgengrauen, Ethel!
Ich habe ein wahres Heimweh nach Morgen
grauen! Mir iſt, als o

b

die Sonne für immer
erloſchenwäre! Aber ja

,

ja
,

ja
,

ja
,

ic
h

bin ge
kommen,um micheuchnützlich zu machen! Ach
Gott, achGott, ich gebe mich ja ſchon wieder
zufrieden! Aber das eineverſprichſtdu mir doch:
morgenum die Zeit beſtimmt in Philadelphia?
„Ich ſchwöre e

s

dir ſogar! Morgen um ein
Uhr und etliche Minuten. Du mußt nämlich
wiſſen, daß wir mit den Manövern von vorhin

a
n

die ſechzigMinuten Zeit verbummelthaben.“
Und Jim ſtellte die Weltkarte von neuem
genau ein.

Diesmal traf Ethel ſogleichdie nötige Ein
teilung, wie jedes von uns ein bißchenſchlafen
könnte. Ethel und Jim ſollten abwechſelnd
Wachehalten. Was michbetrifft aber, ſo ſollte

ic
h

nach Belieben über meine Zeit verfügen.
Ich glaube, daß unſre Kapitänin neueNerven
anfälle und neue Anrempelungen Jims von
meiner Seite befürchtete.
Umfallend vor Müdigkeit, ſtreckteichmichauf
dem Glasboden aus, den Fuß meines Sitzes
zwiſchenmeinenBeinen. Und anſcheinendSieſta
haltend, lieferte ic

h

mich doch nur auf lange
Stunden den horribelſtenCauchemarsaus.
Nur war keinTraum ſo fabelhaft, wie dieſe

Wirklichkeitfabelhaftwar! So war mir dasEr
wachender Anfang einesAlps, der nochſchreck
licherwar als all die geträumten.Und ichmußte
mir ſagen, daß e

s eigentlichvernünftigerwäre,
wenn ich michaufs neuewieder jenen Delirien
überlaſſenwollte: alſoſehrſtand das Entſetzliche
dieſer Situation mit einem Schlage wieder vor
meiner Seele. Das Periſkop– die reine Keller
beleuchtung! Und Ethel ſchlafend in dieſem
Licht– wie Tote ſchlafen! Jimmy eine bron
zeneWache! Und unbarmherzigeNacht um uns!
Ewige Mittnacht!
Das Grauen kam . . . daß ic

h

nur nochmit
den Händen ſtammeln konnte. Die fuhren mir
herum . . . und ſtießen mit einem Male gegen
etwas Glattes, Kaltes . . . und das war eine
Brandyflaſche. Gluck, gluck, gluck, gluck. . . in

drei Sekunden . . . das Grauen war weg!
Wie lange dieſeHerzſeligkeitanhielt? Genau

ſo lange, bis der unheimlicheGaſt wiederkam
und ich ihn mit einemtüchtigenSchluckwieder
bannte ! Es ſchmeckteübrigens gut, und mich
dürſtetequaſi immer wieder nachMut . . . ohne
auchnur eineinzigesMal a

n

die Konſequenzen zu

denken! Entſchuldigendie Herren, bitte, dieſe
kleine „Betrachtung“. Aber ſi

e

beweiſt Ihnen

ja auch gleichzeitig,wie wahr meine Geſchichte

iſ
t

und wie ſo verſchiedenvon Erzählungenvon
Jules Verne und andern Schreibtiſchtouriſten
dieſe authentiſcheReiſe ſich ausnimmt!

GegenſiebenUhr abendsüberdenBaleariſchen
Inſeln kommandiertemeineSchweſter: Vorberei
tung zum Stoppen.
„He, Archie! Aufgewacht! Du haſt lang ge
nug geſchlafen!Steuer gefaßt!“
„Zu Befehl, Madame Corbett,“ ſagte ic

h

mit
dem graziöſeſtenLächeln.
fügung, Madame Corbett!
Und bei dem friſch angedrehtenLicht der
Lampe muſterte mich meine Schweſter.

„Ganz zu Ihrer Ver

Sie

Ernst Würtenberger: Der Kuhhandel

hattemich einenganzen„Tag“ nichtgeſehenund
wußte natürlichauchnicht, o

b

ic
h

geſchlafenhatte
oder nicht.– Und meine„Heiterkeit“?Die ſchien
ihr weiter nichts als eine große Befriedigung
über eine baldigſteLandung in Belmont.
Die Bremſen traten in Aktion und derWind
flaute ab. Meine Kollegen vom Dienſt hatten
unaufhörlich a

n

allen möglichenHebelvorrich
tungen zu tun – und ich ſchämtemichmeiner
Untätigkeit. Ein falſcher Ehrgeiz packtemich,
ſowie ich auchnur darandachte,welcheunbezahl
baren Dienſte ich mit meinen beiden Steuer
griffen zu leiſten imſtandeſein würde. Ah, man
ſollte nur ſo ſtaunen, welchePilotentalente in

mir ſchlummerten!Wie ic
h

dieſenbravenMann
meiner Ethel und jenen Kretin von einem
„Schlot“ ausſtechenwürde! Eins – zwei –
nach Backbord hin – eins – zwei – nach
Stüerbord – eins– zwei – nach Backbord
hin– eins– zwei– nach. . . Oh! alle Minen
wollte ich ſpringen laſſen !!

Und „nur, um mal bißchen zu ſehen“,wollte

ic
h

um Haaresbreite nach links halten. Doch
verſteht e

s

ſichwohl von ſelbſt, daß das Steuer
abſolut nicht nachgab. Unſre Geſchwindigkeit
war nocheine viel zu großeund der Luftwider
ſtand dieſerhalb ein nochviel, viel zu wütender,
als daß ic

h

d
a

das Geringſte hätte ausrichten
können. Mir verſchlug's den Atem – meine
Steuergriffe waren nur wie zum Anſchauenda!
Und das machtemichraſend! „Oh, d

u

wirſt ſchon,
mein Liebling, paß nur einmal auf, ic

h

werde
dich ſchon zur Räſon bringen– und wenn ich

ſelbſt nicht mit heiler Haut aus dieſer ganzen
Geſchich–
Und ic

h

wollte dem Ding zeigen, was 'ne
Harke iſ

t – und da gab das Verflixte wirklich
nach. Und das leider nicht nur um Haaresbreite,
ſondern gleichum ein ganz tüchtigesStück.
„Oi, o

i,

o
i,

oi!“ ward ichmit einmalnüchtern.
Wenn die andern bloß nichtsdavon merken!“



626 1910. N
r.

2
5Über Land Und Meer

Aber die andern hatten mit ihren eignen
Manövern genug zu tun. Und ic

h

konnteder
weil den Schaden vielleichtwieder reparieren. .

Ich „hielt“ alſo nachder entgegengeſetztenSeite.
Aber durchmein Ungeſtümvon vorhin hatte ic

h

am Geſtänge,das durchdie ganzeMotorkammer
lief und am Heck nach außen mündete, wohl
ausgerechnet a

n

dieſer Mündung etwas „ver
brochen“,das wohl erſtwiedergutzumachenwar,
wenn man in dieſeMotorkammer ein- und an
Ort und Stelle vordrang.
Indes, davon hatte ic

h

keine Ahnung. Und
arbeitetealſo bis zur VerzweiflungweiterUnd . . .

bis micheine heilloſeWut ankam.
Und ic

h

drückteund drückteund drückte. . .

und dann ließ e
s

mit einemMale auch nach
dieſerSeite nach. . . und ſogleichentſtandirgend
wo ein ſehr feines Pfeifen.
Ethel horchteauf. . S

Allmächtiger Gott, Jim!' ſchrie meine
Schweſter. Das Gas entweicht! Schnell, ſchnell,
ſchnell,ſchnell!“ º

Jim ſtürzteſichnachder Seite, wo die Gyro
ſkopewaren. Ich aber wußte überhaupt nicht
mehr,wo ic

h

war, undmachteeinfacheineTür auf.
Aber d

a

war keineZeit mehr, auchnur halb
wegs hinauszuſpringen.
Eine glühende Hitze . . . . ein betäubender
Donnerſchlag. . . eine blendendeHelle . . .

Ich klammertemich a
n

einenTürflügel und
verlor die Beſinnung.

- g»s=- as-as-a-d ass===s=-ss-a-m-sassºsº-as-aaa-a-sº-s-assºss-sº

Aber das Ende vom Lied ſingenSie ja beſſer
als ich ſelber.“ 2

: «

Mr. Archibald war mit ſeinem Bericht zu

Ende. Und mit offenemMund ſahenwir ihn
ſeine letzteClaro zu einem Stümpchenrauchen
und – den allerletztenLikör genehmigen. Die
Zigarrenkiſte war durch ihn nun bedenklicher
leichtert und in der Whiskybottel war förmlich
Ebbe eingetreten. Wir hatten den Redner
währendderganzenZeit nur durchmanche„Ach!“
und „Oh!“ des Entſetzensund der höchſtenVer
wunderungunterbrochen;abgeſehendavon, daß

ic
h

ihm immer zur rechtenZeit mit einemAus
druck oder einem Endchen Satzkonſtruktion zu

Hilfe kam,welchePauſen das ehrenwerteOpfer
dazubenutzte,neuenTabakund friſchenAlkohol in

einergeradezuoſtentativenWeiſe zu ſich zu nehmen.
GaéteammachteAugen wie Mühlräder und
inſpizierteden einzigenUeberlebendeneiner alſo
unglaublichenReiſe. Mr. Clarke aber ſtand von
ſeinemStuhl auf und ſah durch eine der Luken
hinausaufs Meer. . . „Jaja, das war keinSpaß!“
„Sie ſind alſo auchdavon überzeugt,“ warf

ic
h

d
a ein, „daß Ihre verehrte Frau Schweſter

und der Nigger verloren ſind?“
„Und ob!“ antworteteder Amerikaner.
Und warf ſeinenZigarrenſtummelhinaus in

die See, als o
b

das für ihn, für Stunden
wenigſtens,nichtdasGrab ſeinerEthel, die Grube
Jims und das Trümmerfeld des wunderbaren
Aerofix hätte ſein müſſen!
„Die Schwarzen, müſſen Sie wiſſen, das iſ

t

eine abſcheulicheRaſſe ! . . . Und was meine
Schweſteranbetrifft? hm . . . Die war zeit ihres
Lebens kleinlich,knickerig,knauſerig! Aber reden

w
irÄ mehr davon! . . . Pah! . . .“ille.

„Würden Sie mir wenigſtensdieſes eine er
klären?“ fing ic

h

nach einer Weile wieder an.
„Als der Aerofix die beiden Male über die
„Océanide“wegfuhr, war das Sauſen ein jedes
mal ein andres. Das erſtemal ließ ſich das
Sauſen erſt hören, als der Apparat ſchonſicht
bar war, und hielt auchdann immer nochan,
als der Aerofix längſt zum weſtlichenHorizont
hinabgetauchtwar . . . Das zweitemal, aber
traten die Gehör- wie die Geſichtserſcheinung

zu gleicherZeit auf und wären wohl auch zu

gleicherZeit dann wieder –“ «
„Das iſ

t

aberdochäußerſteinfach,meinlieber
Herr Sinclair! Das erſtemal waren wir auf
der Höhe der „Océanide“beinah noch in voller
Geſchwindigkeitund alſo ſchnellerals derSchall,
der pro Sekunde nur 4

6

Meter 6
6

Zentimeter
macht! Das zweitemal reiſtenwir über Ihnen
nur noch annähernd gleich ſchnell als wie der
Schall. . . ſoll ichIhnen dasgenauervorrechnen?“
„Ich danke!“

-

„Dieſes Problem haben wir übrigens ſchon

in der Schule gehabt:derBlitz auseinerKanone
und der Donner –“
„Ach wat! Sie mit Ihrem ollen Donner!“
rief Gaétan da. „Sie habenbei Ihrer ganzen
Erzählung docheine unjewöhnlicheAuffaſſungs

Havre.

gabe an 'n Tag jelegt! Alſo jeben Se uns
nu lieber 'n paar feineTips, wat Ihren Aerofix
anlangt! Beſonders, wat die leichtenAkkumula
toren betrifft!“ j

„Ich habe Ihnen (unter dem Siegel der
Verſchwiegenheit)alles geſagt, was ich wußte.
Schonum michdafür erkenntlich zu erweiſen,daß
Sie mich in ſo liebenswürdiger,dankenswerter
Weiſe aus dem Waſſer aufgefiſcht.haben . . .

Jaaa, wenn ſtatt meiner ein Profeſſor oder ein
Ingenieur in derKabine geſeſſenhätte! Der hätte– undſelbſtwenn es meineunglücklicheSchweſter
nicht gewollt hätte– doch ungleichmehr von
allem gehabtals ein ſimpler erſterBuchhalter!“
Und nach dieſen geſchicktgeſetztenWorten
ſchwiegMr. Clarke abermals.– Und ſo oft wir

in ihmdrangen,uns dochnocheinmehreresvon
dem Aerofix zu erzählen,wich e

r aus, als o
b
e
r

an dieſenbetrüblichſtenund ſchrecklichſtenFall in

ſeinem noch ſo jungen Leben nicht erinnert
werden möchte.
Amm-m-m-º.as-sº-sº-sºmassa-m-mensm-assºsm- sms-sms-a-mssº-mo-*=====sºe-sº---------------mas--«emº-mºwsºms=ºss-ºs?

Und das ging ſo bis zu unſrer Ankunft in

Aber nichtnur, daß e
r

über dieſe ſeine
Reiſe auf ein und demſelbigenFleck ſich aus
ſchwieg– nein, er verriet auchſonſt von allem
nichts. WelcheMühe koſtete e

s uns, ihm auch
nur ein paar Details über Trenton, die Kabel
induſtrie im allgemeinen und ſein geſchätztes
Haus Roebling Brothers im beſonderen zu ent
reißen. Dabei ließ e

r eigentlichnur michan ſich
herankommen. Gaétan mochte e

r

nicht aus
ſtehen,das war klar. Der Gaſt war ausgeſprochen
höflich, aber ebenſolakoniſch zu ſeinemWirt. . -

Und als die „Océanide“den Kai angelaufen
war, grüßteMr. Clarkeuns– „wie 'n Corbetten
kapitän!“ der Witz ſtammt von Gaétan – und
war auchſchon a

n

Land. JeglicheUnterſtützung
Gaétans– „Sie wern von zu HauſeſovielPinke
pinkedochnichmitjenommenhaben!“ – hatte

e
r

entſchiedendankendabgelehnt.
Als e

r

fort war, d
a

war uns erſt rechtwie

in einemTraum . . . Und wir hielten eine Um
frage a

n Bord, wie um uns einigermaßen zu

vergewiſſern,und d
a

wir aber wenig methodiſch
dabei vorgingen, ſtießen wir auf nichts denn
Trinkgelder,die e

r zurückgelaſſen.Und aber die
waren danach. . . ! Mr. Clarke hatte an die
Mannſchaft wie an die Dienerſchaft wie ein
Nabob ausgeteilt. „Alle Achtung, wat der in

det bißkenPortemonnaie bei ſich jehabt haben
mußte! Det wäre alleenenochBallaſt jenugfür
vierundzwanzigmal um die Welt jeweſen!“
Aber dann ergab ſich ein nochSeltſameres: der
Amerikaner, der (immerhin) geradeswegsaus
Pennſylvanien gekommenwar, hatte in fran
zöſiſchenBanknotenund Louisſtückenbezahlt!...
Ich fuhr wie verdutztnachParis, während
Gaétan ſich per Automobil auf ſein Schloß
Vineuſe-ſur-Loire begab.– Nur eineBitte hatte
mir Gaétanvorhernochaufgetragen:„Du brauchſt

ja nich jerademit Tinte drauflos zu wüſten . . .

aber ſo 'n bißkenkritzelſtdu die Schauerballade
rein mir zu Jefallen woll hin?“
„Wobei ic

h

freilich nun nicht weiß, mein
lieberGaétan, o

b

das alles „reindir zu Jefallen“
ausgefallenſein mag . . .“

-

Ein paar Wochen aber ſchon nach meiner
Wiederankunft in Paris waren meine Akten
über Mr. Clarke und ſein unfreiwilliges Bad im
AtlantiſchenOzean zu wahrenMonſterprozeßakten
angeſchwollen. -» -

Nämlich ic
h

hatte alle einſchlägigenBulletins
der Obſervatorien,die auf dem 40. Parallelkreis
lagen, geſammelt– und keineinzigerall dieſer
Berichtevom 19., 20. und 21. Auguſt laufenden
Jahres verzeichneteetwas von einem Meteor
oder einer ſonſtigenErſcheinung.
Daß keine von all dieſen Beobachtungs
ſtationenweder ein Feuer- nochein Lichtphäno
men regiſtriert,das ging nochan. (Ethel Corbett
hatte ja über einemKontinent ſtets alles elek
triſcheLicht abgedreht!) Aber daß keinerdieſer
„Sternenwärter“ das großeSauſen gehörthaben
ſollte? (Hatten all die p

.
p
.

Herren denn auf
beidenOhren gelegen?!) «.

Und dannkamgar etwasNiederſchmetterndes,
wie's unter„Gerichtsſaal“immer ſo ſchönheißt:
Gewiß gab's in Philadelphia einen Fairmount
Park und in demſelbigenFairmount Park nah
am Ufer des Schuylkill River ein Belmont mit
einemvon einer Hügelketteumſtandenenweiten
weitenFeld, „das ſichvorzüglich zu einemFlug
verſuchsfeldeignenmüßte,“wie die liebenswür
dige Auskunft beſagte. . . aber von einemEhe
paar Corbett nicht die Spur und nicht den
Schatteneiner Spur.

kieren?

*

Und in Trenton exiſtierte, nebeneiner aus
gedehntenehrſamenTopfmanufakturundaußeret
was ſchonanfechtbarerenaltägyptiſchenSkarabäen
fabriken, wohl die Kabelmanufaktur Roebling
Brothers, die ihrerſeits ſogar in ſehr beträcht
lichem Anſehn ſtand . . . nur reagierte kein
einzigerBuchhalter und auch ſonſt keineKatze
weder auf den wundervollenVornamen Archi
bald noch auf den öden FamiliennamenClarke.
Und ſo war unſer Mann aufs neue zu dem
„Geheimnisvollen“,„Unbekannten“und „Schiff
brüchigen“geworden, und alles war nur eine
artige Novelle geweſen mit der (von Gaétan
vorgeſchlagenen)Ueberſchrift: „Nee! ſo'n Ober
ammerjauner! !“

-.

Monate gingenhin, ohne daß ic
h

etwas von
dieſemPſeudo-Clarkegehörthätte, und ic

h

hatte
mein Verfahren gegen ihn längſt eingeſtellt. . .

d
a

kamgeſterndieſer folgendeBrief. Zwiefach
kuvertiert. Auf dem erſten äußerenKuvert–
AufgabeſtempelParis, Poſtamt 106, Place du
Trocadéro. Auf dem zweiten inneren Kuvert
eine andre Handſchriftund der ganzeBrief von
dieſer ſelbigenHand geſchrieben: -

„Herrn Géald Sinclair
Romanſchriftſteller

212, Avenue Armand-Fallières
Paris (XV.)

Sehr geehrterHerr!
Ich bitte Sie wegen meinesBetragens an
Bord der „Océanide“demütigſtumEntſchuldigung.
Sie werden e

s ja längſt herausbekommenhaben,
daß ic

h

damals nur eineKomödie ſpielte, zu der
aber Sie und Herr d

e

Vineuſe-Paradole mir zu
mindeſtden Stoff gelieferthatten.
„Alſo ic

h

bin keineswegsder „amerikaniſche
Buchführer“ArchibaldClarke, ſondernIngenieur,
Franzoſe, und der Apparat, mit dem ich jene
Nacht experimentierte,da ich den Vorzug hatte,
Ihre Bekanntſchaft zu machen,war auchnicht
eigentlichein Aerofix. Oh, ich hätte Ihnen die
Maſchine bis in ihre einzelſten Einzelheiten
ſchildern können, aber meineErfindung iſ

t

eine

ſo kapitale und eine ſo ſimple zugleich,daß ic
h

e
s

für ſehrgeratenhielt, Ihnen auf Ihr Drängen
lieber . . . etwas ganz andres zu erzählen. Wer
waren Sie denn? Ich hattekeineAhnung! Sie
hattenmir das Leben gerettet– ich hatte noch
einviel köſtlicheres zu retten! Unddaswenigervor
einemRomanſchriftſteller,der Sie ja wohl immer
hin ſeinkonnten,als vor einemHerrn d

e

Vineuſe
Paradol, der mir abſolut ſchleierhaftwar . . .

„Sollten Sie ſich aber nun höchlichſtdarüber
wundern: wie ſo ſehr leichtich die kleineFabel
damals improviſierte– ſo kann ich Ihnen nur
wiederholen:Sie ſelberhabenmir dieGeſchichte

in den Mund gelegt– Sie undderMeteor, der
die erſteNachtüberdie „Oceanide“hinweggeſegelt
war. Die Steuerreparaturder „Océanide“gebar
den SteuerbruchdesAerofix. Und Ihr Verweilen
auf ein und demſelbigenFleckdes 40. Parallel
kreiſes . . . wird Ihnen nun alles allgemachklar?
„Daß ich e

s wagen konnte?Sie ſchienenmir

in der Wiſſenſchaftnichtallzu gut beſchlagen zu

ſein: Sie, Herr Sinclair, ſchreibenköſtliche,aber
frivole Geſchichten,der Herr Baron ſind nichts
als ein reicher Müßiggänger und Ihr aus
gezeichneterKapitän hielt die wertvolle Metall
legierungmeinesApparates für „Blech“!
„Wie ich auf Philadelphia kam? Ich kenne
Philadelphia ſehr gut . . . Wie ic

h

dazu kam, ſo
viel Whisky zu vertilgen? Um Ihnen die Sache
quaſi vorzudemonſtrieren!Und warum ich ſoviel
Zigarrenqualmte?Nichtseinfacheralsdas: umden
nötigenDurſt nachWhisky mir zu verſchaffen. . .

„Und ſchließlichund endlich: wie ic
h

dazu
komme, mich heute wenigſtenshalb zu demas
*- Weil geſtern der Flugapparat Nr. II

vollendet worden iſt! Nun können mir In
diskretionennichtmehr ſchaden.Die Maſchine iſ

t

a
ll right, auf und davon zu fliegen. In einigen

Tagen vielleicht ſchonwerden Sie von mein m

Triumph hören und ſomit von mir und damit
auch von meinemBallon. Soviel indes kann

ic
h

Ihnen heuteſchonverraten: Meine Erfindung

iſ
t

noch viel viel ſenſationellerals dies bißchen
Reiſe auf ein und demſelbenFleck!!!
„Ich ermächige Sie gerne – eine kleine
Gegenleiſtung!– mit dieſem„Stoff“ anzufangen,
was Sie immerwollen. Ich ſelberbeſitzekeinerlei
ſchiftſtelleriſchenEhrgeiz! Aber wenn Sie Ihren
geſchätztenLeſern damit vielleicht eine kleine
Freude machenkönnen, dann tun Sie's, bitte,
und tun Sie's, bitte, ſchnell!“
Was hiermit geſchehen!
(AutoriſierteUeberſetzungvonHeinrich Lautenſack)
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“mmerwiederhabenKünſtlerundKunſthiſtoriker
darüberHypotheſenaufgeſtellt,welcheErgänzung
für einesdergrößtenKunſtwerke,dasunsausdem
Altertumüberkommeniſt,fürdieStatuederVenus
vonMilo, wie ſi

e jetztimLouvre in Paris auf
bewahrtiſt, ameheſtendemklaſſiſchenGeiſtent
ſpräche.Die Reſtaurationenkannmanleicht in

zweiKlaſſenteilen. Die einenlaſſendie rechte
HanddasherabfallendeGewandhalten,dieandern

. . . Neute Bücher
Vor kurzemwar im Lichthof
desBerlinerKunſtgewerbemuſeums
eine Ausſtellungperſiſcherund
indiſcherMiniaturenund Bücher

zu ſehen.Da ſtandplötzlichwieder
dieWunderweltdesOrientsvor
uns mit ihrer unerſchöpflichen
Phantaſieundeinempatriarchaliſch
ſtrengenStilgefühl. Die orien
taliſcheKunſtwar ſtetsdasMekka
dereuropäiſchenKunſtliebhaberei.

NeuerdingswendetſichnundiewiſſenſchaftlicheForſchung
dieſemGebietemit beſonderemEifer zu und ſammelt
eineFülle intereſſantenhiſtoriſchenundethnographiſchen
MaterialsausdenLändernder Sonne in dieSchub
fächereuropäiſchenWiſſens.
Jeder vonuns erinnertſichwohlnochderDelitzſch
ſchenVorträgeüberBibel undBabel. Nun iſ

t Pro
feſſor Friedrich Delitzſch zum zweitenmalnach
Babylongefahrenundhat ein intereſſantesBuch über
den„Handel und Wandel in Altbabylonien“
(DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart. Mit dreißigAb
bildungen)geſchrieben.Hier hören wir von alten

DIE VENUS VON MI LO

U
I
n C H re Arrn E

IE VENUS VON NOTILOD

in ihrem heutigem Zust Earde.

Waſſerbautechniken,von der fabelhaftenFruchtbarkeit
einesheutefaſt verödetenLandſtrichsund voneinem
Volk mit hoherIntelligenzund zartenSitten. Da
ſcheint e

s

nichtmehrverwunderlich,wenn Profeſſor
DelitzſchVorläuferder chriſtlichenKirche in altbaby
loniſchenTempelbautenzu ſehenglaubt.
Zwei andreWerkeführen in dasLandderlebenden
Buddhas. Zunächſtdas impoſanteReiſewerkSven
Hedin s: „Trans him a la ja. Entdeckungen und
Abenteuer in Tibet.“ Mit 397Abbildungennach
photographiſchenAufnahmen,Aquarellenund Zeich
nungendes Verfaſſersund 1

0 Karten, das jetztim
Verlagvon F. A

. Brockhaus,Leipzig,auch in deutſcher
Spracheerſchieneniſt. Das Sympathiſchſtea

n

dieſem
Werk iſ

t

offenbarderVerfaſſerſelbſt,deſſenſchlichter
Forſchermutſichmit kühnerpoetiſcherPhantaſiever
einigtundihn immerwiederausLebensgefahrerrettet.
Die Märchenaus TauſendundeinerNacht,alles, was

a
n

fabelhaftenund unglaublichenGerüchen immer
wieder unſre Vorſtellungskraftüberbietet,hier wird

e
s Ereignis,hier hat e
s

einenZeugen,der vor uns
ſtehendmit demklarenVerſtanddesNordländersvon
Dingenberichtet,die ins ReichderSage zu gehören
ſcheinen.Von denvielenReiſenden,die ſeitJahrhun
dertenTibet aufgeſuchthaben, iſ

t

SvenHedindemGe
heimnisdergöttlichenInkarnationamnächſtengekommen.
Um ſo intereſſanteriſ

t es, mit dieſemBuchdieEr

kümmernſichumdasGewandgarnichtmehr,um
dafürrechtim Allegoriſchenſchwelgenzu können:
von jenerWienerSkulptur,die dieVenusvon
Milo beiderToilettedarſtellt,denSpiegel in der
Rechten,mitderLinkenkokettdieFriſurordnend,
oderderErgänzungzu einerSiegesgöttinmitzwei
Lorbeerkränzen,als o

b

einernichtreichlichgenug
wäre,bis zu jenemEinfall, dereineGöttinder
SchönheitausihrmachtmitdemApfeldesParis.

OSTE<TDGTS-DGTESTDOGTSDSTESDSTSTDOGTESTD STSTDSTSDOSTSTDCSD GTS-TDCS DOCSTDSTSTD ST><TDO
zählungenGeorge Boyles ReiſenachTibetundTho
masMannings ReiſenachLhaſa(1774–1812) zu ver
gleichen,dienacheinerengliſchenAufzeichnungderſieb
zigerJahre desvorigenJahrhunderts,jetztim Guten
berg-Verlag,Hamburg,deutſchvorliegen.Wie wenig
hat ſich dieſesLand der mumienhaftenKultur ver
ändert,und dochmit wie andernAugenſchauenwir
heutehinterdenVorhangdieſerſonderbarenReligion.
Ein ſehrwichtigesDokumentder modernenEthno
graphie iſ

t

derausführlicheBerichtdesHerzogs Adolf
Friedrich zu Mecklenburg über ſeineExpedition
„Ins innerſte Afrika“ (Verlag vonKlinckhardt&

Biermann,Leipzig).Bis jetzt iſ
t

überdieErgebniſſedieſer
ForſchungsreiſedererſteBand erſchienen,der eineſehr
intereſſanteallgemeineSchilderung,mit vielenAbbil
dungen,bietet. – Eine nichtminderſpannende,wenn
auchleichtereLektürefindendie Freundeder außer
europäiſchenJagd in demWerkevonAlfred Lever
kus: „Im Banne des Eisme ers“. Grönländiſche
Jagd- undReiſeerlebniſſe(VerlagderKölnerVerlags
anſtaltundDruckerei,A.-G.).– In dieſemZuſammen
hang ſe

i

nocheineliterariſchewertvollePublikationdes
VerlagesPaul Caſſirer,Berlin, erwähnt:Die Leder
ſtrumpf erzählungen in der urſprünglichen
Form, vondenenbis jetzt„DerletzteMohikaner“und
„DerWildtöter“ in geſchmackvollemEinbandundvor
züglichemDruckvorliegen.
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Arbeiter-Dilettanten-Kunst

E merkwürdigeAusſtellungwandertaugenblicklich
durchDeutſchland,die der Arzt Adolf Levenſtein

in Berlin veranſtaltethat. Verſchiedenehundert,durch
weg nur von dilettierendenArbeiterngemalteBilder
ſindin ihr vereinigt.Man mußſichdavorhüten,dieſe
Arbeitenals Kunſtwerkeanzuſehenundetwagarvor
eiligeSchlüſſedarauszu ziehen.Das hießevielmehr
einenDilettantismusgroßziehen,derohnediesgenügend
wuchert.Auchſollteniemand ſi

e überreden,ihr Hand
werk aufzugeben,denn die großenSchwierigkeiten
fangen ja erſtweit hinterdieſenZufallsſtückeneines
verſonnenenTemperamentesan. Von Intereſſeaber
iſt, wie ſichdieheimlicheFreudeankleinenAusſchnitten
desLebens in dieſenMenſchenderArbeitliebevoll in

demengenRahmeneinerengenWeltausbreitet.Da
hat einHamburgerMaurer ſeinHäuschenim Garten,
umblühtvonduftigenHecken,einBerlinerArbeiterden
Hof einesHinterhauſesmit demmuffigenArmeleute
geruchgemalt.Da malteein andrerſeinhalbblindes
Mütterchen;vielemaltenihreWerkſtatt,kurzumalles,
was in der Sphäre ihres Geſichtskreiſesund ihrer

Blick in meineWerkſtatt

Denkungsartliegt.Originell iſ
t

dabeiihreAuffaſſung,die

a
n NaturwüchſigkeitundPhantaſiemanchemMalerals

Mein halbblindesMütterlein

Vorbilddienenkönnte.GeradedasPrimitiveihrerTechnik
erzieltganzeigenartigeWirkungen;manchesBild trägt
denDuft einerLeiſtikowſchenHerbe in derFarbeund in

derLiniedieKraft desMittelalters,einesDürer in ſich
Ein alterBergmannmaltemit ſchwarzerTuſchedie
SzenenſeinesmühſeligenBerufesunterderErde, die
direktergreifendwirken. Und man vergegenwärtige
ſich:derArme, demdasAuge unddasHerzbrennt,
ſichmitzuteilen,findetkeinenandernAuswegals mit
derHand,derenFingerſteifundvergichtetwieZangen
denStiel desFäuſtelsundderHackeumklammern,im
langſamenProbierenmit Tupfen und Punkten–
weil's nichtandersgeht – dieBilder einerbewegten
Seelefeſtzuhalten.
AberauchderJüngling,derdenTrinkgelagenſeiner
Kollegenfernbleibt,umeinpaarAbendſtundenſeiner
Liebhaberei zu widmen,fehltnicht. Ihm habenBilder
vonBöcklinoderThoma,die e

r
in billigenDruckenſah,

denSinn für dieStimmungeinerAbendlandſchafter
ſchloſſen,und e

r

verſuchtſich in einerkleinenSkizze,
die ſeineTräumereihübſchwiedergibt. F. N.

Aus demHinterhaus



1910. Nr. 25 633Über Land und Meer

1909301416Mark; für das
Das geplanteNational
Bismarckdenkmal
chonſeitvielenJahrenlebt
derGedanke,unſermNatio
nalhelden,demEiſernenKanz
lerOttov.Bismarckaufder
EliſenhöhebeiBingen-Bingerbrück,alsderStätte,dieer
währendſeinerFrankfurter
ZeitalsBundestagsgeſandter
oft undgernbeſuchte,ein
würdigesDenkmalzu errich
ten. Der Gedankenahmin
neuererZeit einegreifbare
Geſtaltan, als derGeneral
ſekretärdernationalliberalen
ParteiderRheinprovinz,Karl
Peterin Köln, dieSachein
dieHandnahmund Fürſt
v. Bülow, Fürſt zu Wied,
Freiherrv.Schorlemer-Lieſer
undmehrerenamhafteMänner
andieSpitzedesAusſchuſſes
traten.ObgleichdieBeitrags
ſammlungennochnichtor
ganiſiertſind,gingdochbe
reitseineSummeein,dieden
Ankaufvon38MorgenLand
auf der Eliſenhöheermög
lichten.DerganzeDenkmal
fondsbetrugEndedesJahres

Phot.A.F Brucker,F
BingenmitBurgKlopp,imHintergrundaufderHöhederfürdasNational-BismarckdenkmalvorgeſehenePlatz

Denkmalſind jedochzwei
MillionenMark erforderlich,
ſo daß nun durcheinege
regelteOrganiſationweitere
Mittel aufgebrachtwerden
müſſen.Die Stadt Bingen
hat einenNationalparkum
das Denkmalin derGröße
von 260Morgenzur Ver
fügunggeſtellt.– Es hatbe
kanntlichein heftigerStreit
darübergetobt,ob nichteine
andreStelleam Rheinfür
denDenkmalbauderEliſen
höhevorzuziehenſei. Dieſer
Streit iſ

t

abernunbeigelegt,
Undwer einmaldenBlick
vonderſteilenFelſenhöheüber
Bingerbrückhathinüberſchwei
fen laſſenzum Niederwald
mit demGermaniadenkmal,
wer zu ſeinenFüßendenbreiten
SpiegeldesRheinsbis in die
blaueFernehaterglänzenſehen,
derwirdzuſtimmen,daßdieſe
Stättewie keineandrege
eignetiſt, dasDenkmaldes
größtenSohnesdeutſcherErde

zu tragen,als würdigesZei
chender Liebe, Verehrung
undDankbarkeitdesganzen
deutſchenVolkes.

Von den Aerzten empfohlen bei

Lungenkrankheiten, Katarrhen der Atmungsorgane,
Keuchhusten, Influenza.
Wer so Siroin nehmen?

1
. Jedermann,deran längerdauerndem 3
. Asthmatiker,diedurchSirolinwesent

Hustenleidet.Denne
s

istbesserKrank- icherleichtertwerden.
heitenverhüten,alssolcheheilen. 4

.

SkrofulöseKinderinitDrüsenschwe

2
.

PersonenmitchronischenBronchial- lungen,Augen-undNasenkatarrhenetc.,Katarrhen,diemittelsSirolingeheilt beidenenSirolinvonglänzendemErfolgwerden. aufdiegesamteErnährungist.„/oehg“
erhältlichin denApotheken
zuMk.3.20perFlasche.

Man verlange in allen ApothekenausdrücklichSIROL IN Originalpackung„Roche“
undweiseNachahmungenentschiedenzurück.

SirolinbroschüreJ9 aufVerlangengratisundfrankodurch

F. Hoffmann-La Roche & Co., Grenzach (Baden).

Mil: NETWKß

trinkenKöstritzerSchwarz
bier,das in allengrößeren
Bierhandlungenerhältlich
ist. Sonstwendemansich
an die FürstlicheBrauerei
Köstritz,diegernAuskunft
wegenbequemstenBezuges
gibt. Man lassesichNach
ahmungennichtverabfolgen
und verlangeausdrücklich
das echte Köstritzer, er

ONSRU

Worºnehamstedeutsche
Präzisions-Taschenuhren
feinster Wollendung,sowie
höchsterGangleistung,an
erkannt durch Ia Stern# # #DLW

kenntlich am fürstlichen Warten-Zeugnisse. Durch
Wappenauf demFlaschen

Etikett. pekte gratis und franko
EchtKöstritzerSchwarzbier– Heil weiterdie Not–
UndbleibedenMenschen-
dasflüssigeBrot.

TRINKT NUR

INDISCHEN TEE
WOHLSCHMECKEND,
AUSGIEBIG,
GESUND

Ausschank und Paketverkauf

in den INDISCHEN TEESTUBEN
BERLIN: Leipzigerstr. 9

4

HAMBURG: Gr. Burstah 44

u
.
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P
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a
.

Brief)„HygieniſcheManufaktur“Wiesbaden6 Postfach16.

in zweiMonatendurchdie
Pilules Orientales
dieeinzigen,welchedie
Brüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenund
derFrauenbüsteeinegra
ziöseFülleverleihen,
ohnederGesundheit
zuschaden.Garantirt
Arsenik-frei.Vonden

A "zlichenBerühmt
heitenanerkannt.
AbsoluteDiskretion.
SchachtelmitGebr.
Anw.M.5.30franko.

J. RATIE,Apoth,Paris.
DEPots:Berlin,I. HADRA,Apoth.,Span

dauerstr.77. – München,Adler-Apoth.Breslau,Adler-Apotheke.– Frankfurta-M.,Engel-Apoth.Gr.Friedbergerstr.46.Prag: Fr.Vitek & Cº. – Budapest:

J.-V.Török.-Wien:Pserhofer,Singerstrasse,15.
Leipzig:Dr.Mylius,Engel-Apotheke,Markt12.

Kindermehl Säuglinge,
ältere Kinder u

.

iger Busen

Karlsruher

Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit

In 1909Neuzugang: 5
1

MillionenMark.
Ende1909B6Stand:673MillionenMark.
BewährtesSystemsteigenderDividende.

Bestbewährte, leicht verdauliche,
muskel – u.knochenbildende, die Verdauung

Invalidenräder
KºranKen

fördernde u
. regelnde Nahrung für magernschwache e stahre

arnke S Krankenfahrstühlegesunde u
.Ä Erwachsene. % Ä3.30 '31Ssowie schwächliche, in der Ganzhervorragendbei Brechdurchfall, Ä Rich.

j,
Krankenkost Diarrhöe, Darmkatarrh, etc. - Dresden-Löbtau,Entwicklung zurückgebliebene
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Buchstabenrätsel
Am WorteſtehtdieedleRitterfrau,
Winktmit derſchlankenHand,denndurchdieTannen
DesWaldesziehtzur Burg heraufvomGau
Der Ritter,ihr Gemahl,mit Troß undMannen.

Ihn unddasWort,dasohneAnfangjetzt
Erkenntihr Blick,denLiebeſchärftundSehnen.
Der Krieg iſ

t
aus. Er lebt, iſ

t

unverletzt!
DemHimmelweiht ſi

e

DankundFreudentränen.

Die Brückefällt. In ungeduldigerHaſt
DurchsdunkleTor ziehnRoſſeeinundReiter,
UndvondesHarniſchsundderWaffenLaſt
BefreitdaserſteWort mit Kopf dieStreiter.

Wechselrätsel
Braucht in einemTüttelchen
Nur dieSilbentauſchen,
Flugs hörtihr in Spanien
Ein Gewäſſerrauſchen.

A. R.

G. P. P.

Rösselsprung

zei- ein de €. ſten

als len 2
V

ſich gan- wie mes

auch nie genkühngro- ſe
i

kran

viel| pol- zes ten ei

kann| es

m
e
n
s

am aUs- zes blu

ſo ende| Und

e
s menſtreu- e
r

Der

n
e zeL- führt

H
.
v
.
d
.

M.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite582:
Des Gleichklang rätſels: Stoff.
Des Buchſtaben rätſels: Ruben,Rubens
Des Silbenrätſels: Mitunter.
RichtigeLöſungenſandtenein:BertaHerzogin Wien(3);

P
. Krupſch in Liſowce(Galizien)(1);EliſeRiebow,geb.Kruſe

in Hamburg(2);PaulRieckhoffin Hamburg(3);Warasdin in

Wien(1); Joh. P
. Stoppel in Hamburg(4); Elſa Köhler in

Hohenheim(4);Jul. Czvetkovitsin Budapeſt(4);HeleneGabler

in Neapel(2);FranzOppenländerin Straßburg(3);Annaund
EmilieHellmerin München(4);PhilippWagner in Tilſit (2);
MathildeBoſſe in Oſtrowo(3);HansWehner in Zwickau(4);
StephanKurz in Landeck(3);HelenePrutz in Baſel(2).

Schachbriefwechſel
Steglitz(H.St.). SieſcheinendochvomWeſeneinerSchach
aufgabenochnichtdierichtigeVorſtellungz

u haben.Studieren
Sie dochzunächſtdievonunsmitgeteiltenLöſungenrechtgenau.
RichtigeLöſungen zu Nr. 6 gingeneinvon G

.

Oeconomo

#Än E
.

A. Suffert in Oſche,PaulRieckhoffin

CNNburg.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortli
BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſer

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdÄ verfolgt.- - -- - - RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
eitſchriftbetreffen,nur a

n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Seit beinahe 20 Jahren. Wird GroßeTube M
.

100 = Kr
.

1.50 ö
.
w
.

von Aerzten und Zahnärzten ständig empfohlen.
9
., HAMBURG.

Vertriebfür U. S
.
A
.
u
.

Canada:Lehn & Fink, New-York.

P
. BEIERSDORF & C

London E
.
C
.
7 u. 8 Idol Lane.

2

neubearbeitete

• y undvermehrte

Lueger Lexikon der gesamten Technik
Auflage liegt nunmehr vollständig vor

8 Halbfranzbände je M 30.–
Regal dazu, echt Eichen M 18.–

Luegers Lexikon

enthältauf

671 6

Seitenrund

25 000
StichWörtermitmehrals

14 000
Artikeln undca.

15 000
Illustrationenund

Konstruktionszeichnungen.

Luegers Lexikon

darf als eine vollständige
Enzyklopädiedertechnischen
Wissenschaftenbezeichnet
werden,dieeineganzeBiblio
thek von Lehr- undHand
büchernder Technik ent
behrlichmacht.

Unentbehrliches Nachschlagewerk für jeden Techniker

Einige Preßurteile:

-
SehrverkleinerteAbbildungder 8 Bände im Regal

„Eine wahre Zierde
unserer technischen
Literatur, um die uns
Franzosenund Engländer
beneiden.Werden.“
(ZeitschriftdesOest.Ingenieur
undArchitekten-Vereins,Wien.)

„Dieses großartig
angelegte Werk is

t

einzig in seiner Art,
demkeinanderesähnliches
deutschesoderausländisches
WerkzurSeitegestelltwerden
kann.“ (DeutscheTechnikerZeitung,Berlin.)

„Das Non plus ultra
der modernen tech
nischen Literatur.
Wohltuendwirkt die unbe
dingtnotwendigeKnappheit
derAusdrucksweiseunddie
Klarheit der Abbildungen.

(Schweiz.Elektrotechn.Zeitschrift,Zürich.)

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART
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Tif er a f U.r
NeueKlaſſiker-Ausgaben. Auf drei
der hervorragendſtenErzählerdes neun
zehntenJahrhunderts,diemanmitFugden
KlaſſikernderWeltliteraturanreihendarf,
wirddurchjüngſterſchieneneguteundwür
dig ausgeſtatteteAusgabenihrerWerkedie
Aufmerkſamkeitdes deutſchenPublikums
verdientermaßenvonneuemgelenkt.Hans
Chriſtian AnderſensentzückendeMär -
chenſindzwarbishernie ernſtlichin die
Gefahrgeraten,eineweſentlicheEinbußean
ihrerGeltungbeimdeutſchenVolk zu er
leiden,dennochſcheintdieſchöne,geſchmack
volleAusgabe,diederLeipzigerInſel-Verlag
von ihnenveranſtaltethat (2Bde.,geh.
M. 12.–), ſi

e

derheutigenGenerationvon
neuem zu ſchenkenundihrenWert ſo be
deutungsvollzu unterſtreichen,daß ſi

e

nur
aufsfreudigſtewillkommengeheißenwerden
kann.DieMärchenſindvonMathildeMann
unterBenutzungder vonAnderſenſelbſt
beſorgtendeutſchenAusgabeneuübertragen
worden,denfeinen,anmutigenBuchſchmuck
hatKarl Weidemeyer-Worpswedegeliefert.– AuchCharles Dickens,dergroßeeng
liſcheHumoriſt, iſ

t

beiunsimmervolkstüm
lichgeblieben,undſeiteinigenJahrenhat
dasIntereſſefür ihn ſichtlicheinenneuen
Aufſchwunggenommen,trotzdemhabenwir
bisherkeinezugleichguteundwohlfeileAus
gabeſeinerWerkebeſeſſenunddürfenuns

Phot.M.Rochlitz
DertoteGeiſtlichewurde im großenOrnataufdemThron

BeerdigungdesMetropolitenBraſile in Smyrna:

in feierlichemUmzugzurKirchegetragen

Jedes Familienmitglied zieht
täglich Nutzen aus den ver
ſchiedenenwarmen Winter
flammeris, gekochtmit

Mondamin
und Milch.

Nichts Ueberflüſſiges iſ
t

in

ſolchernahrhaftenSpeiſe, ſi
e

iſ
t

leicht verdaulich.

Dieſe warmen Mondamin-Gerichte ſind
eine angenehmeUeberraſchung für alle die
jenigen, welche Mondamin bisher nur für

HUndert
tausende
Kunden.Viele
Anerkennungen.

Jonass & Co.
Berlin SW- 100
Belle-Alliancestrasse3

Vertragslieferanten
VielerBeamtenVereine
liefernauf

guLMPIgall
HochinteressanterKata
logmitüber4000Abbildungenumsonstundportofrei– DieFirma
Jonass & Co.hatan
über28000deutschen

Sommerſpeiſen verbrauchten. OrtenKunden.
Jährlicher
VersandVOn
über25000

/ -

Taschen
uhren.

Niemand

Wähl8 g
in

MUndWa§§ßr
ohnevorherversuchtzu habendasohne
Reklameberühmtgewordene

DocteurJean
PARIS

3 R GÄ-sa*éÄ- z --S- - -- -ZaA--

UberaI käuflich ?

KleineModelleM
.

–.75, ..
. 1.–,

mittelModell/ 1.50,grosseModelleſ. 2.50und ſ. 4 –,

/2 Liter M
.

6.–, 1 Liter ..
.

10.–
EigentumerderMarke:

Schwalbe& Watelet,Hamburg

freuen,daßjetzteineſolchemiteinervon
RichardZoozmannüberſetztenundheraus
gegebenenAuswahlbeiMaxHeſſe in Leipzig
erſchieneniſ

t
(7 Bde., in 5 Bde.,geb.M. 10.–).

RichardZoozmannhatſichalsvortrefflicher
UeberſetzereinenNamengemacht,ſeineVer
deutſchungvonDantesGöttlicherKomödie

z. B
.
iſ
t

einMeiſterwerkderUeberſetzungskunſt.
DiemiteinerbiographiſchenSkizzeeingeleitete
AusgabevonDickensWerkenenthältden
„Copperfield“,die„LondonerSkizzen“,„Pick
wickier“,„OliverTwiſt“undfünfWeihnachts
geſchichten,ſi

e

könntealſoallzulückenhafter
cheinen,wennnichtnachderAnkündigungdes
VerlagseineFortſetzungin Ausſichtgenommen
wäre,diehoffentlichauchnochdieandernHaupt
werkedesDichtersbringenwird. – Dievon

C
.
C
.

Bruns'Verlag in Mindeni. W.unter
nommenezehnbändigedeutſcheAusgabeder
GeſammeltenWerke Guſtave Flau
berts iſ

t jetztdurchdas Erſcheinendes

6
.

Bandesderdenvon G
.

W.Fiſcherüber
tragenenundeingeleitetenRoman„Bouvard
und Pécuchet“enthält(geh.M. 5.–), zum
Abſchlußgelangt.DerRoman,Flauberts
letztesWerkundleiderunvollendet,iſ

t

eine
der grauſamſten,aberzugleichgeiſtvollſten
Satirenauf denmodernenPhiliſterund
zugleicheinprachtvollesStückechterfran
zöſiſcherHeimatkunſt.Die verdienſtvolle
BrunsſcheGeſamtausgabeFlauberts ſe

i

bei
dieſerGelegenheitnochmalsallendeutſchen
Literaturfreundenangelegentlichempfohlen.

“>.

Nachdem 2
0
.

8 e
r

Riemen in den >Maz- AutoStrop-Sicherheits- &

Rasirapparat eingeführt
Autos, ºt

,

bewegt man den
Razszz- Apparat hin und her. Die A

. .“ linge legt sich automa
722ch/a/sc/

tisch um und zieht sich so

- mit selbsttätig ab. In einem
Augenblick ist die Schneide

scharf Aus diesem Grunde wird mit dem

SIC EITsÄſ

# stetseinglattesundelegantesRasirenermöglicht.
Jeder Besitzerdes AutoStrop-Sicherheits-Rasir
aPParºs vermeidetdie fortgesetzteAusgabefür
neueKlingen,diebeigewöhnlichenRasirapparaten
nºtwendigist. Kein Auseinandernehmenbej
Abziehenoder Reinigen.

In allenbesserenGeschäftenzu haben.
DieAusstattungdesAutoStropbestehtausdemvierfachver
silbertenselbstabziehendenRasirapparat,einemDutzendbesonderserprobterfeinsterStahlklingenundeinem

FM () Oleder-Abziehriemen.DasGanzein elegantem

Ä Lederetuii
n Grössevon 5 zu 9 cm. Preis

Auto-StropSafelyRazorCo.ltd
61NewOxfordStreet,London,WC,
Geschäftsleitungund
Engros-Vertrieb:

Böntgen& Sahin,

& Solingen.

Ss

Pºzz
MehralsBrillanten, Uhren, Goldwaren,

feine Lederºvvaren und Reiseartikel,
echte BreOneen,Alfenide,

Beleuchtungskörper für Gas u
.

electr. Licht,
photogr. Apparate, Pianos

IllustrierterKataloggratisundfranko.

L. Römer, Altona (Elbe), Mathildenstraße15B.

Foncan-Fºoenmilch
/Wuss-Ghocolade

ZGuajeder Zeichard
Cocoro Cocoace

Spezialität: SN Zu erhalten in den
Sº einschlägigenGeschäften

gegen monatliche Amortisation.

+?lllärzte
verwenden im eigenen
Gebraucheunsere

lienische Erfindung,
VerlangenSie gratis
Prospektdurch:
Emisſh8Fahrk
„NASSOVIA“
Wiesbaden71.

Z AlsDrucks.gratis.

engersgereSchutzmarkeZAEARIKWELTWED
Alsverschloss.
Briefgegen20-Pfg.-Freim.

%ºrexe Leſen, Sºensc/g/Zºm z, -

ZZººe-und-We/ne/zerrungen.

V
ºn Zoo Ze/en Zºe Z
E

2
0

e
z

Z
G

15a
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Geſchäftliche Mitteilungen
Die NeckarſulmerMotorräder feierndieſesJahr ihrzehnjährigesJubiläum;in denwenigenJahrenkonnten18000
StücknachallenWeltteilenzurgrößtenZufriedenheitausgeliefertwerden,fürwahreineſchöneZahl. 1909wurden101erſte,15zweite,13drittePreiſebei allenwichtigenKonkurrenzenerwungen,daruntereinigeWeltrekordemiteinem124-KilometerStundentempo.Im deutſchenundöſterreichiſchenKaiſermanöver
habenDutzendevonNeckarſulmerMotorrädernguteDienſtezurBefehlsübermittlunggeleiſtet.– DasNeckarſulmerPfeilfahrrad
erfreutſichſeitfünfundzwanzigJahreneinerſteigendenSympathie;dasRad iſ

t
ebenſoleichtlaufendwieunverwüſtlich;einegroßeEhrungwurdedemſelbendurchVerleihungderGoldenen

BundesmedaillebeimgroßenPreisderInduſtriezuteil. – Auch
der N

.
S
. U.-MotorwagennimmteineachtunggebietendeStellung

ein.DieNeckarſulmerFahrradwerkeA.-G.,Königl.Hofl.,Neckarſulm,legenſichmehraufdieGebrauchsmodellevonM.3800.–;
aberauchderenraſcheSport-undLuxuswagenſindbegehrt,
ſind dochdie ſchönenErfolgeder Prinz-Heinrich-Fahrt(dreiWagen3000KilometerohnekleinſteStörung)noch in friſcherErinnerung.

Urteil einerpraktiſchenHausfrau überDr.OetkersBackpulver:SchonſeitvielenJahrenverwendeichſtets zu

meinenNapfkuchenIhr Backpulver,undmußichgeſtehen,daß
dasIhrigevonall denen,dieichbereitsausprobierthabe,das
beſteiſt. MeineFreundeundBekannten,dieichdesöfterenzu

einerKoſtprobeeinlade,ſindohneAusnahmevondemGeſchmack
UndderGütedesKuchensentzücktundüberhäufenmichſtets
mit Lobpreiſungen.Undnichtnur diesallein,auchdieZubereitungiſ

t

diedenkbareinfachſte.In dergutenaltenZeit,als

mannochmitHefearbeitete,wasfürMühenundSorgenhatte
manda! Niewußteman,wirdderTeigauchtreiben,wirdder
Kuchenauchgelingen?Alles das liegtweithinteruns. In
verhältnismäßigkurzerZeit iſ

t

derKuchenangerührt,gebacken
undſchmecktobendreinnochgutund ſo weiter.

FrauA. B., BerlinSO16.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudolf Nºboſſe, für die fünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile2.180,
ſämtlicheZeitungenDeutſch- fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh., Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Leiterwagen,extrastarkerBau.

Holzindustrie

vonMk.5.5Obis36.–

5Kastenwagen,„ ). 7
7
- 1 „ 11.75 „ 52.–TransportwagenallerArt . . . „ „ 12.– „ 69.–

Schiebekarren. . . . . . . „ „ 12.60 „ 17.– - Schlesuig-Holst. -
VerstelIbareKinderstühle. . .„ „ 4.– „ 13.40 -
SelbstfahrerfürKinder- - „ 10.5O „ 75.– Mgierei -Tafelbuffet-Ä - - - - - 7

7

„ 5.25 „ 40.– detdirektanPriWategestühle,feineNeuheiten „ „ 1.8O „ 27.– sºndeUlrKI a
n PryalzumKöÄfäÄräÄ“. 1##ö . – ÄKinderschreibpulte. . . . . . „ „ 12.– „ 34.– Äof jÄjahjº

Kindermöbelusw.usw.hervorragendbillig.
Verl.Sieheutenochuns.Hauptkatalog;Postkartegenügt.

Blaurock&Löffler, Sagan 40

GlänzendeGutachten:KeinReißenmehr!Ä Ä“Wiolinsaiten
- Barmas Konservierungsmittel
Feinste v

. Vecsey 1 Tropfenspart4 Saiten.Ausführg.! BöhmenFlascheM.1.–,Luxusflac0nM.2.–.
FritzKripKe, G

.

m. b
. H.,Berlin S
.

59 f.

Ferdinand Mordhorst
Husuma. d

.
Nordsee

s Manadife beim Einkauf von

(PSSWiese
eingefr unfer N

º

5168
AUGWESES0NS HoflieferantenKöln,

für verpflichtet,

// O

L

auch

Görlitz G.

UmdievielentödlichenAusgängebelGallensteinoperationenzuverhüten,halteichmichbekanntzugeben,dass

durchmeinehomöopathischeHeilmethodenichtnur,fastschmerzlosbeseitigtwerden,sondern
ÄMeubildung dauerndverhütetwird

Hugo Gutte, Homöopathische Praxis

Man wird diese Sammlung zweifellos
zu den schönsten Festgaben rechnen
dürfen, die uns beschert werden konnten

Gesammelte Werke

I. Serie.

1
.

Erni Behaim.Roman. 6
.

Schattenhalb.Erzählungen.

2
. Bergvolk. Novellen. 7
.

Die Clari-Marie. Roman.

3
. Kämpfe.Erzählung 8
.

HeldendesAlltags.Novellen.
4
. Herrgottsfäden. 9
.

Lukas H0chstraßersHauS.
Roman.
5
.

Menschen.Erzählungen.

Außerdieserin Leinengebun- erschienen.
denenAusgabeistaucheineLuxusausgabe

10Bände.

EinzelneBändedieserGesamtausgabewerdennichtabgegeben.

so schriebdie FrankfurterZeitungüber

Ernst Zahns

1
0 Bände, gebunden für M 25.–

Roman.
10.FirnWind.NeueErzählungen.

250VOmVer- - - -- - - >- fassernumerierteundmit
eigenhändigerUnterschriftverseheneExemplare.
AuffeinstemBüttenpapier,in LedergebundenM 60.–

der engliſche

g y
)
*

-Pergnü

mitdent

rakus,Meſſina
(Pompeji2c.),

> burg.
Reiſedauerje nachRoute13–20Tage.

Mk.450.–anaufwärts.
AllesNähereenthaltendieProſpekte.

AbteilungVergnügungsreiſen

Erholung

= Reisen

zu
r

S22
Mittelmeerfahrten

Doppelſchrauben-Dampfer
„Meteor“.

Abfahrten:

a
b Venedigden2
. April,

a
b

Genuaden17.April.

Je nachdemFahrplanwird
einemehrodermindergroßeAn
zahlderfolgendenHäfenbeſucht:
Abbazia(Fiume),Gravoſa(Raguſa)Cattaro,Korfu,S(Taormina),
Palermo(Monreale),-Genua,Villa

Ä (Nizza,MonteCarlo),PalmaaufMallorca,Algier,Gibraltar,Tanger,Funchal,
Liſſabon,Southampton,Ham

FahrpreiſevonMk.300.–und

Hamburg-Amerika Linie, Hamburg,

grsendenwiruns,illustr.Preislisteüber
Gummi - Waren#

„Wir empfehlen diese guten, in edler Form
geschriebenenBücher voll tüchtiger Gedanken
unSern Lesern aufs wärmste.“

. So ist Ernst Zahn im edelsten Sinn ein
volkstümlicher Erzähler, dessenWerken man
die weitesteVerbreitung wünschen muß. Daß
Sie ihnen zuteil wird, dazu wird diese schöne
und preiswerte neue Ausgabe zweifellos viel
beitragen.“

„Zu echten Volksbüchern macht ein nicht zu
unterschätzendesMoment dieWerke Zahns, das

is
t

die innere Reinheit, die aus diesen Büchern
Erzeugtwasserfester,andauernden leuchtet.“ VossischeZeitung,Berlin.Hochglanz,istgarantiertsäurefrei,
sehrsauberundausgiebig,im Ge- DienachstehendverzeichnetenEinzelausgabenderWerkevonErnstZahnÄ konserviertdasOberleder, sindnachwievorzudenbeibemerktenPreisenzubeziehen:ärbtnichtabundistinallendurch
Plakateu

.
s. w
.

bezeichnetenSchuh- Kämpfe. Erzählungen. . . . . . . . . . Geh. M 2.50,geb. M 3.50geschäftenzuhaben. Bergvolk. DreiNovellen. . . . . . . . Geh. M 3.–, geb. M 4.–
Evtl.verlangenSieAuskunftvon: Erni Behaim. Roman. . . . . . . . . . Geh. M 4.–, geb. M 5.–

Menschen.Erzählungen. . . . . . . . . Geh. M 3.–, geb. M 4.–
TheNuggetPolish u

.
m
.

h.. ÄÄÄ Geh. M 3.–, geb. M 4.–Berlin SW- GB Schattenhalb.Erzählungen. . . . . . . Geh. M 4.50,geb. M 5.50=Ä- Die Clari-Marie. Roman. . . . . . . . Geh. M 4.–, geb. M 5.–
HeldendesAlltags. Novellen. . . . . Geh. M 4.–, geb. M 5.–
Firnwind. Erzählungen. . . . . . . . . Geh. M 3.50,geb. M 4.50
Lukas Hochstraß rs Haus. Roman. . Geh. M 3.50,geb. M 4.50
VierErzählungenausden„HeldendesAlltags“. FürdieJugend
ausgewählt. -

In der Ausgabevon ZahnsGesammeltenWerken

MonatsblätterfürinnereMission,Karlsruhe.

SchwäbischerMerkur,Stuttgart.

Gebunden M –,90

hygien.u
.

sanitäreArtikelzur
Kranken-u

. Gesundheitspflege.
Sanitätshaus„HYGIEA“WieshallenE8.

Hygienisch

- -Ä
ManverlangeunserenCatalogmit
ärztlicherBroschüregratisu

.

franco
Sanitätshaus„franconia“
FRANKFURTa

.

M.21

heleute
nn Ü SS e r"

Neapel

Die da kommenundgehen!

26.–30.Tausend.
Einsamkeit.

„Zahnhat in diesemBuchewiederköstlicheMenschen
typengeschaffen.DabeizeugtdieSchilderungdesInnen
lebensdieserMenschenvon so feinerBeobachtungund

so hoherdichterischerFähigkeit,daßmandasWerk zu den
bestenErzeugnissenseinerhohenKunstzählenkann.“

sind nicht enthalten:
Ein Buchvon Menschen.
Geheftet M 3.50,gebunden M 4.50

26.–30.Tausend.
Geheftet M 3.50,gebunden M 4.50

UeberZahnsneuestesWerk„Einsamkeit“
schreibtdieKölnischeVolkszeitung:

Roman.

unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBesprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.
Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart–s

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Das Buch der Revolution. Nach einem Gemälde von Gabriel von Max
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Eingegangene Bücher
und Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.-Rücksendungfindetnichtstatt)
Alten, Georgvon, Handbuchfür
Heer undFlotte. Lieferung4-7
àM.2.–. Berlin,DeutſchesVerlags
hausBong&Co.
Barth, G. Chr.,UnſreSchutzgebiete
nachihrenwirtſchaftlichenVerhält
niſſen(Aus Natur und Geiſtes
welt).Band290.M. 1.–. Leipzig,
B.G.Teubner.
Baumann,F. E., ZumLicht!Gott
mit uns! Band10.Heft57–59.
50Pf. Schmiedeberg,F.E.Baumann.
Braun, Irene, Batik, Anleitung
zur Wachsfärbekunſt.Stuttgart,
H.Freytag.
Budde,Karl,LudwigRichtersVolks
kunſt.Kart.M. 2.40.Leipzig,Georg
Wigand. -
Cooper, James Fenimore,Leder
ſtrumpf-Erzählungeninderurſprüng
lichenForm. Ueberſetztundbearb.
vonK. Federn.BandI. DerWild
töter.Geb.M. 3.80.Bcrlin,Paul
CaſſirersVerlag.
DieWahrheitüberdenEuchariſtiſchen
ChriſtusunddenwirklichenChriſtus
oderDieSummeallenChriſtentums.
40Pf, Köln,Chriſtlich-ſoziologiſcher
Verlag.
Duncker,Dora,Kämpfer.Roman.
M. 4.–. Berlin,GebrüderPaetel.
EineReiſedurchdiedeutſchenKolo
nien. Herausgegebenvonderillu
ſtriertenZeitſchrift„Kolonieund
Heimat“.BandI. Deutſch-Oſtafrika.
M. 5.–. Berlin,Verlagkolonial
politiſcherZeitſchriftenG.m.b.H.
Erdmann, G. A., DeutſcheBürger
Bibliothekfür Jugend undVolk.
Band II

:

UnterdeutſcherKriegsflagge.
Erzählungvon G

.
A
.

Erdmann.
Ganghofer,Ludwig,Lebenslaufeines
Optimiſten.BuchderKindheit.M.4.–.
Stuttgart,AdolfBonz & Co.
Gollmer, Richard,Bowlen und
Pünſche.Rezeptbüchlein.Geb.M.3.–.
Leipzig. J. J. Weber.
Hoffmann-Genf, Ad.,Frau, Wie
Heldenwerden.Ein BuchfürKna
benundMädchen.M. 3.–. Leipzig,
DeutſcherKinderfreundG

.
m
.
b
.
H
.

Kaulbach,Iſidore,Im freienWaſſer.
Roman.Geb.M. 4.–. Leipzig,Ver
lagvon E

. Ungleich.

Phot.G
. Schoppmeyer,F

Der amerikaniſcheMilliardär John
D.Rockefeller(><),ſtiftete1200Millionen
Mark zu gemeinnützigenZwecken

John D. Rockefellers
Milliardenſtiftung

D
e amerikaniſcheMilliardärJohn

D. Rockefellermachteim vorigen
Jahre inſolgederHerausgabeſeiner
Memoirenviel von ſichreden,noch
mehraberjetzt, d

a
e
r

dieWeltdurch
dieRieſenſtiftungfürwohltätigeZwecke
imBetragevon1200MillionenMark

in Erſtaunenſetzte.„DieRockefeller
Gründung,“ſo heißt e

s
in einemPara

graphenderStiftung,„ſollderFörde
rungderZiviliſationdesamerikani
ſchenVolkesundderFörderungund
VerbreitungderWiſſenſchaftendienen.
Sie ſollLeiden zu verhindernoderdoch

zu linderntrachtenund alle edeln
menſchlichenBeſtrebungenunterſtützen.“
DieRockefeller-Stiftungwirddiereichſte
Stiftungſein,welchedieWeltkennt,
ſelbſtCarnegiesberühmteAufwen
dungenzurFörderungderVolksbildung

in allerWelt könneneinenVergleich
mitdieſerneuenAufwendungnichtan
näherndaushalten.Rockefeller,derſich

in ſeinenMemoireneingehendüberdie
Kunſt zu gebenausgeſprochenhat,hat
mit dieſergroßartigenSchenkungbe
wieſen,daß e
r

einMeiſter in dieſer
Kunſt iſt. Jedenfallsdürfte e
s

die
beſteArt ſein,wiederMilliardärſeine
erworbenenSchätzenutzbringendfürdie
Menſchheitanwendet.

anerkannt beste
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wohlschmeckend– ausgieblg
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Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

Hygienische-TÄ =
ManverlangeunserenCatalogmit
ärztlicherBroschüregratisu

.

franco

indischen
##Tee

Nr.5 Spezialmschung. . .

PortofreijederBahnstationDeutschlandSVOI5 Pd.an.
HimalayaTea CompanHamburg,Steckelhörn

überallgegenhOhePrOViSiongesucht.

8
2

EEE-Fe-FEEEET - SEEFFFFaaaESQ QD

- -
- D

SZ-Ä

D Q
0

PIANOS - FLUIGEL
R.WEISSBROD.
Hof-Pianofortefabrik
Eisenberg IThür

Gegründet88. HöchsteAuszeichnungen,Staatsmedaillenetc.EEEEEat-Eat=EE
a
E
a
E
.

EacTacTacTacTacTaEncºEac-E EacTacToEcºE
a

Ear-aEr-EaEr-Ear-E E Eac-ac-C
2

FTÄT
JES MÄR TZ

LMAS
CIGARETTEN

m Gold-Hohmundstück

Qualität in höchster
TWallendung.

N2 S 4
-
S

Preis3 4 S Pfg.dasStück

in eleganterBlechpackung

& W
.

D
=

Z2ZZ

FELD STECHER
Kieler KOCInSchule “SG

mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.
Vorst.: FrauSOPhie Heue1“.
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer– Adler'sRuh“,EllerbekbeiKiel.
GründlicheAusbildungzu selbständigerTüchtigkeit in KücheundHaus,weiterBildung

in Wissenschaft,Musik,Gesang,Sprachen.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt,
nahe 3

0 Jahre,wurdenmehreretausendSchü
lerinnenausgebildet.DieAnstaltliegtmale
rischamSee.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.

für : RESE : SPORT :: JAGD
ProspekteT36gratisundfranko
Zubeziehendurchdiemeistenoptischen

Geschäftesowievon:

CARL ZEISS : JENA
Frankfurta

.

M. -

St.Petersburg
Hamburg
Wien

Eerin-

London

->

#

- GÜTERMANN's
Muf echmitFirma.



1910. Nr. 26 Über Land und Meer

Phot.MaxDreblow,Stettin DasneuegroßeLinienſchiffderdeutſchenMarine,„Rheinland“,beiſeinererſtenAusfahrtin See
-

„Hommel'sHaematogenhabeichbeiBleich
suchtundBlutarmutstetsmitüberraschen
demErfolgeangewandt.Dasselbehatsich
auchinmeinerPraxisbeiRekonvaleszenten
als vorzügliches,AppetitanregendesMittelbewährt.“

(Dr.med.G.Heddenhausen,Langenhagenb.Hannover.)
„MeinjüngstesTöchterchenwaralsZwillingskindsehrzartunddurchverschie
deneKatarrheundErnährungsstörungenin
derEntwicklungsehrgehemmtworden.Seit
dasKindHommel'sHaematogengenommen,hatessichin auffallenderunderfreu
licherWeiseerholtundgekräftigt.“
(Dr.HerzoginSchweidnitz,Schlesien.)

„IchhabeinmeinerFamilieHaematogen
Hommelsehrvielangewandt.MeinJungehatte,alserzirkaeinJahraltwar,Schar
lachmitNierenentzündungundScharlachdiphtherie,dazukamderKeuchhusten.–
AlleWeltgabihnaufundichselbstbefürchtete,daßer Tuberculosispulmonumbekäme.DerZustandVerändertesichnach
VerabreichungvonHommel'sHaematogen
sorasch,daßerbaldlaufenlernteundheute
ist er eingesunderkräftigerJungevon
vierJahren,demmannichtsmehransieht
vonseinerschwerenErkrankung.“
(Dr.med.G.Kröhl,Scheßlitzb.Bamberg.)

„IchhabeHommel'sHaematogenbei
meinemeigenen9jährigen,sehrblutarmen
Sohneangewendetundschonnachden
erstenpaar Löffeln einenso über
raschendenErfolg in Bezugauf denAppetitgesehen,wiebeikeinemandernderartigenMittel.“
(Dr.med.Ad.Hippelein,München.)

Alkoholfrei!

gungsmittelmitgroßemErfolg

Nervenleiden,bei undnachfieberhaften

Erhältlichin
ApothekenundUruguerie

SG hvväGehliche, in der Entwicklungoder beim Lernenzurückbleibende
Kinder- sowieblutarme, sichmattfühlendeundnervöse, überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals Kräfti

Dr AWykitErWºh,ſº Eisl. U
n
d

KörpßrlißhöllKräftWßTſºllrash8h0
hß,dasGß8äml-NETWESYSEMstärkt,

Vºn d
e
r

medizinischenWelt in 20-jährißrPraxis
als idealesKräftigungsmittelallerKalllt 5

:

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen

heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
genleidenund tuberkulösenErkrankungender
Lungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung- Man verlangeausdrück
lich denNamenDr"- Hommel

Preis p
e
r

Flasche M
.

3.–

„KannIhnennurmitteilen,daßHommel's
Haematogenbei einemnachschweremTyphusganzherabgekommenen,wirklich
elendenKinde,vorzüglicheDienstegeleistethat.“
(Dr.med.EmilLosert in Freistadt,

Oesterr.Schles.)

Aetherfrei!

„BeiblutarmenKindernhatIhrHommel's
HaematogeneinengeradezufrappantgünstigenEinflußauf die Allgemein
beschaffenheitderkleinenPatientenaus
geübt.“(Dr.med.F

. Hausch,Laubani.Schl.)

„TeileIhnenmit, daßich seitJahren
Hommel'sHaematogenin FällenvonBleichsucht,Blutarmut,Tuberkulose,Rachitisetc.
mitgroßemErfolgeanwende.“
(Dr.med. E
. Rosner,Tost i. Schles.)

Prof.Dr. L. Swiatopolka
.
d
.

Universitäts
klinik in Warschau:„IchhabeHommel's
Haematogenwiederholtin derFrauen-undKinderpraxisverordnetin FällenvonBlut
armutundallgemeinerEntkräftung,stets
mitgutemErfolg.DasMittelsollteeine
weitereVerbreitungfindenbeibeginnen
derTuberkulose.“
Herr Dr. Richard Recht, Pribram
(Böhmen):„IchhabeHommel'sHaematogen
mitbestemErfolgebeieinem7jährigenschwindsüchtigenKlndeangewandt.Bei
demselbenwurdenvorhererfolglosverschie
denekünstlicheneuere,sowieältereNähr
und Eisenpräparateangewandt.Durch
Hommel'sHaematogennahmendieKräfte
raschzu undderganzewahrhaftelende
ZustanddesarmenKindesbessertesich in

solcherWeise,daßmanfürdieZukunftdie
schönstenHoffnungenhegenkann.“
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Bedarfsartikel.Neuest.Katalog
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H
. Unger,Gummiwarenfabrik,

BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

stärkstes,wasserlösl,ungiftigesAntiseptikumzumSchutzegeg:Ansteckungen

u
.

Krankheiten.HervorragbewährtalsMund-,Zahn-u
. GurgelwasserzurErhaltungeinergesundenMund-u
. Rachenhöhle,heilendbeiWunden,Entzündungen,Geschwürenetc. zu hygien.WaschungenallerArt. In Glasröhren

mitTablettenà 1 g und 2 g sowiein „Deci-Plättchenà 0,1g“,letzteres
neuebequemstePackungfürtäglichenGebrauch.. GlasrohrM

.

1.– in Apo
thekenundDrogerien.Ausführl.Prospekt.VonChinosol-Fabrik,Hamburg39,

MI.i n E In e n, Dr. Anned- Pfeuffers Hä m og10bin.

Gegen Bunaruanun?

In derMünchenerÄg 1
- Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seitJahrenfortwährend in Anwendung.W
I

incen, den10.Juli 1884.
Die k

. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMünchen
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.

=
= Kgl. Bad Kissingen FT
a
r

Heianzeigen -

Erkrankungendes Magen-Darmkanals, der Leber, der Galle und der
Nieren; des Herzens und der Gefäße (Verkalkung);bei Stoffwechsel
erkrankungen(Zuckerkrankheit),Fettsucht,Blutarmut,Scrophulose,Gicht und
Rheumatismus.Ferner bei Erkrankungender Luftwege, der Nerven, des

Rückenmarks.
-

Weltberühmte Trinkquelle Rakoczy, Pandur,Maxbrunnen,Sole, Bitter
Wässer,Stahlbrunnen,Molke,kohlensäurereiche, freieundabstufbareSole
bäder, Pandur-,Wellen-,Mineralmoor-Bäder, Fango,Wasserheilverfahren,
Licht-, Luft-, Sonnen-,Dampf-, Heißluft-und elektrischeBäder,Inhalationen,
Gradierbau,pneum.Kammern,Massage,Heilgymnastik,Röntgenlaboratorium.

Auskunft

Kurmittel
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Ein Baumrieſe
D alteLinde,vonderwir heuteeineAbbildungbringen,befindetſichin derNähederbayriſchenStadtStaffelſtein.DerStamm
hateinenUmfangvon24Metern,undwennheuteauchnurnochder
untereTeil desStammesvorhandeniſt, ſowirdmanſichdochleicht
einenungefährenBegriffvondereinſtigenGrößedesBaumesmachen
können.DieLinde iſ

t

nebenderEiche,Ulme,Buche,FichteundTannederjenigeunterdendeutſchenWaldbäumen,dereinhohesAlterundzugleicheinerieſigeGrößeerreichenkann.UnſreWaldbäumereichenallerdingsin derGrößenichtimentfernteſtena
n

dieBaumrieſenderTropenheran.Die ſogenanntenMammutbäumederSierraNevada
werdendurchſchnittlich100Meterhoch,dochwird dieſeHöhevon
einzelnenExemplarennochbedeutendüberſchritten.Der „VaterdesWaldes“,dervormehrerenJahrenumſtürzte,war144Meterhoch
undhatteamGrundeeinenUmfangvon 3

5

Metern.Ein andrer
ebenfallsumgeſtürzterhohlerMammutbaumbietet in ſeinemInnerngenügendRaum,umdarinherumreitenzu können; e

r

hatdeshalb
denNamen„Reitſchule“erhalten.Das Alter dieſerUrwaldrieſen
wirdauf5000bis6000Jahregeſchätzt.In demLibanon-Zedernwalde
ſtehennochalteBäume,dieSalomosZeitgeſehenhabenmögen.In
Deutſchlandgibt e

s

auchKaſtanienbäume,LindenundEichen,deren
AlternachJahrhunderten,ja nachJahrtauſendengeſchätztwerden
kann.GroßeKaſtanienbäumefindetmanbeiDannenfelsin derRheinpfalz,großeEichenbeiFalkenhain,Ehrenberg,KlotzſchebeiDresden;großeLindenſtehen zu Rammenau,amSolmbergein Colmundim Ein Baumrieſe:DieLindebeiStaffelſtein

Burghofe zu Nürnberg.Im SchattenderletzterenſollenſchonKaiſer
HeinrichII

.

undſeineGattin,dieheiligeKunigunde,umdasJahr 1010geruhthaben.GroßeundſchönealteBuchengibt e
s öfter,ebenfallsTannen,FichtenundKiefern.Das Alter derLindevon Chaillè

ſchätztmanauf1250Jahre, dasderEichebeiSaintes,derälteſten
derErde,auf2000Jahre. Sie hatamunterenStammeinenDurch
meſſervon84 Meternund in Mannshöheeinenſolchenvon 7 Metern.
In ihremStammebefindetſicheinhohlerRaumvon3/2MeterWeite
und 3 MeterHöhemiteinerhalbrunden,in daslebendigeHolzeingeſchnittenenBank.VonderLindevonStaffelſteinwirdgeſagt,daß

ſi
e

3000Jahrealtſeinſoll,dasdürfteabererheblichübertriebenſein.
NamentlichbeiEichenpflegtman in derRegel zu hoch zu ſchätzen;in

derNiederungvonLeipzigbis MerſeburgſtehenzumBeiſpielgewaltigeEichen,diemanauf1000Jahreſchätzenmöchteunddiedoch
kaummehrals400Jahre altſind. DemWachstumderEichenſind
Grenzengeſetzt;im hohenAlterwerden ſi

e

leichtkernfaulundfallen
dieſerKrankheitdannverhältnismäßigbaldzumOpfer.In neuerer
ZeitpflegtmandieBaumrieſenausalterZeit zu ſchonenundſie,
wenn ſi

e

auchbereitsabgeſtorbenſind, zu erhalten.Das iſ
t

ſehranzuerkennen,denndiealtenBäumegebenderLandſchafteineignesGepräge;ſi
e

bildennichtſelteneinſogenanntesWahrzeichen,wiezumBeiſpieldieGeißeichebeiStuttgart,diemanmit Vorliebebeſucht.
UnwillkürlichführtderAnblickeinesaltenBaumrieſendieGedanken
desBeſchauersin dieVorgeſchichteunſersVolkeszurück,undderheiligeSchauer,derunsdabeiüberläuft,machtunsdiereligiöſeVerehrungleichterklärlich,diefrüherſolchenBäumengezolltwurde.

1
. Jedermann, der a
n ſänger dauerndem

Husten leidet. Denn e
s

is
t

besserKrank
heitenverhüten,als solche heilen.

2
.

Persºnenmitchronischen Erorchia
Katarrhen, die mittels Siroin geheilt
werten.

Sooss
noe - Theese

4
. Scrophuöse Kinder

soLL sRolin nehmen?

3
.

Asthmatiker die durchSiroin wesent
ich erleichtert werden.

mit Drüsen
schwellungen,Augen-undNasenkatarrhen
etc., bei denenSirolin von glänzendem
Erfolg auf die gesamteErnährungist.

„NichtnureinüberausplastischesLebens
bild Bennigsens,dasbesonders in den
Kapiteln über die Abstammungund
JugenddesberühmtenPolitikersdurchdie
MitteilungvonDokumenten,vonBriefen
desJünglingsBennigsenundvor allem
durcheineglänzendeSchilderungdes
MilieusseinesGeschlechtesundVater
hauses a

n

intimstemReizgewinnt,son
dernauchein VOrbildlichesWerkeiner
deutschen Parlamentsgeschichteder
erstenJahrzehntedes neuenReiches.“

NeuesWienerJournal.

2 Bände.

Rudolf von Bennigsen
Ein deutscher liberaler Politiker.
Nach seinen Briefen und hinterlassenenPapieren.

Von Hermann Oncken.

Geheftet M 24.–. 2 Halbfranzbände M 30.–

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

„Ein bedeutsamesBuch von großem
ZugeundstarkerInnerlichkeit,dasbe
stimmt erscheint,unsererpolitischen
Entwickelungauf langehinausStoff zu

bieten, das aber danebenauchganze
PeriodenunsererjüngerenVergangen
heit uns in neuem,helleremLichte
Schauenläßt . . . Darum.Wirdauchkei
ner,der sich ernsthaftermit derPolitik
beschäftigt – zu welcherPartei er sich
auch zählenmöge– an dem Buch
vonOnckenfernervorübergehendürfen.“

WiesbadenerZeitung.

Eines der wichtigsten Quellenwerke auch für Bismarck und seine Politik–
I-ÖN GE
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D
ie

frohe Botſchaft
Roman
von

Wilhelm Hegeler- ?

(Fortſetzung)

) unterm Arm einen Haufen in grünes
Friestuch eingewickelterSchuhe. Sein riſſiges,
ſchiefkantiges Geſicht, das beim Tageslicht
immer durch ſeine Kellerfarbe erſchreckte,trug
ein hilfeſuchendesLächeln, und unruhig rollten
ſeine Augen. E

r geſtattetemit vielen Dankes
worten ſich die Freiheit, auf dem Stuhl, den
Schloſſer ihm anbot, Platz zu nehmen und
begann dann eine ſtolpernde Entſchuldigungs
rede wegen der Schuhe, die e

r

mit herein
genommen hatte, bis Neuner ihn ſchließlich
unterbrach: - - - - -

„Nun halte Herrn Schloſſer dochnicht mit
ſolchemGequaſſel auf. Dazu haben wir jetzt
wirklich keine Zeit . . . Vielleicht ſind Sie ſo

liebenswürdig, uns gleich zu ſagen, um was

e
s

ſich eigentlichhandelt?“ -

Kaum hatte dieſer in einem wegwerfenden
Ton und ſich entſchuldigend,daß e

r wegen ſo

törichtenKlatſches die beidenbeläſtigenmüſſe,
angefangen, das, was Charlotte ihm erzählt
hatte, zu wiederholen, als Neuner kopfnickend

zu ſich ſelbſt bemerkte:
„So, um die Sache handelt e

s

ſich? Halb
und halb habe ic

h

mir das ja ſchongedacht . . .

Aber entſchuldigenSie, durchwen weiß denn
Fräulein Damme davon?

-

„Durch Nortmoor.“
„Und der wieder?“
„Er ſagte, e

r

hätte e
s

durch einen Be
kannten des Sohnes erfahren.“ M

»

„So ein Aas!“ murmelte Neuner. „Ent
ſchuldigen Sie, bitte, ic

h

meine nicht den
Nortmoor . . . Aber erzählen Sie lieber erſt
mal zu Ende.“

»

Ganz anders als Wendeborn, der, als wenn
die Erzählung ihn nichtdas geringſte anginge,
ſeine zerſtreuten Augen über den Wirrwarr
auf dem Boden wandern ließ und ſi

e

bald
auf einen Bücherhaufen heftete, bald ange
ſtrengt in eine Kiſte ſchielte,dabei mit ſeinem
Rumpf, ſeinen Schultern nervös zuckendeBe
wegungen machte, als wenn a

n

ſeiner Klei
dung ihn etwas genierte, hielt Neuner den
zwiſchenrot umränderten Lidern ſchwerwuch
tenden Blick geſpannt auf Schloſſer gerichtet,
nur manchmalverzogenſich ſeine roten Lippen
ein wenig, wenn ein höhniſches Lächeln in

ihren Winkeln ſpielte. So eigentümlich war

1910(Bd. 103)

W endebornſchob ſi
ch

zuerſt zu
r

Tür hinein,

das Benehmen dieſesMenſchen, daß Schloſſer

a
n

ſeiner eignen Ueberzeugung irre wurde,
und erſchreckendwie ein greller Schein ihn
der Gedanke durchblitzte:wie wenn e

r

wirk
lich unſchuldig wäre? 4 -

„Na, das mit der Broſche
»
iſ
t

natürlich
Quatſch,“ gab Neuner ſchließlichzur Antwort.
Die hab' ic

h

vor 'n paar Wochenauf der Straße
gefunden und Hannchengeſchenkt. Wer wird
denn ſolch ein wertloſes Ding bei der Polizei
abgeben? . . . Aber nun das Geld vom
Baron Callé – wir beide, ich und der, wiſſen
ganz genau, wer's gemauſt hat. Sein eigner
Sohn.“ » «

„Das können Sie beweiſen?“
Neuner zucktedie Achſeln.
„Daß er's getan hat, kann ic

h

natürlich
nicht beweiſen. Aber wohl, daß er's gewollt
und verſuchthat. Er hat mir zwanzig Mark
geboten, wenn ich ihm einen Nachſchlüſſel
lieferte für den Schrank, in dem e

s

nach
ſeiner Meinung aufbewahrt lag.“
„Iſt daswahr? Können Sie dasbeweiſen?“
„Ich habe e

s

dem Alten ja damals ſchon
geſagt.– Ich bitte Sie, Herr Schloſſer, die
Sache liegt doch ſonnenklar: wenn e

r

nicht
ganz genauwüßte, wohin das Geld gekommen
iſt, dann wäre ic

h

dochmal zu allererſt ins Loch
geflogen! Aber freilich nun, wo's ſozuſagen
doch in der Familie geblieben iſt, da muß e

r

das Maul halten. Aber daß dieſer Lauſe
junge von Sohn jetzt den Verdacht auf mich
ſchiebt, das werde ic

h

ihm eintränken!
Hund ſoll Blut ſchwitzen.“
Mit einem Schrei in der Kehle, wie man

ihn ausſtößt, wenn man im letztenAugenblick
vor dem völligen Erwachen ſchon fühlt, daß
man das Fürchterlichenur geträumt hat, war
Schloſſer aufgeſprungen, als e
s

ihn durch
zuckte,daß die beiden ja die geheimnisvolle
Reiſe gemacht hätten. Dieſe Frankfurter
Reiſe, von der Frida ihm erzählt hatte. –
Was hatten ſi

e

dort vorgehabt? Waren ſi
e

überhaupt dort geweſen? --

Schon wollte e
r fragen, um die letzteGe

wißheit, die völlige Erlöſung vielleicht zu

haben, als das bereits geformte Wort ihm
entglitt – gleichſam ertrank in einem jäh
aufquellendenAngſtgefühl. Nach Luft ringend
ging e

r

ans Fenſter, blieb dort ſtehen, trat
dann auf Neuner zu mit der Abſicht zu ſagen:
„Aber Sie waren doch in Frankfurt? Was
taten Sie da?“ – brachteſtatt deſſen jedoch
einen ganz andern Satz hervor: -
„So, ſo . . . dann iſ

t ja alles gut.“
Plötzlich mußte e

r

ſich ſetzen,und während
eine tiefe Bläſſe ſein Geſicht bedeckte,lächelte

e
r

in nachdenklichemSchmerz. Was für eine
raſende, unbeſiegbare Angſt ihn d

a

befallen

hatte . .

konſtatierteer.

Der

Kiſten.

Das ſteht aber ſchlimm m
it

mir!

Steiner erklärteverächtlich,daß ihm eigent
lich die ganze Geſchichtegleichgültig ſei, nur
Fräulein Damme gegenüber wünſche e

r

ſich
von dem Verdacht zu reinigen und wolle ſi

e

deshalbbitten, mit ihm zum Baron von Callé

zu gehen und aus deſſen eignem Mund zu

hören, was e
s

mit dem Diebſtahl für eine Be
wandtnis habe.

." . . "

jWenn dieſer Menſch d
e
r

Täter iſ
t,

ſagte
Schloſſer zu ſich, nachdem die beiden fort
gegangenwaren, „und trotzallen Scheins vom
Gegenteil halte ich ihn dafür – dann hat er

ſtärkere Nerven als ich. Die Miene allein,
mit der e

r

mich anhörte! Nicht gleichgültig– abweiſend – nein, intereſſiert, geſpannt
und doch unbeteiligt. Verſtellung? . . . Ach,
dieſer Menſch weiß: was ic
h

will, daß man
mir glaubt, das wird man mir glauben. Seine
grenzenloſe Zuverſicht iſ
t

ſeine Verſtellungs
gabe. Und dann: das Gefährlichſte ergriff e

r

zuerſt, die Broſche. Plump gelogen und
dennoch:wer kannihm das Gegenteilbeweiſen?– Und nun wird er hingehenmit Charlotte

zu dem alten Baron. Ich glaube, vor dem
Haus iſ

t

ſi
e

ſchon von der Wahrheit ſo über
zeugt, daß ſi

e

am liebſten umkehren möchte.
Aber e

r

wird nicht lockerlaſſen. E
r ſchleppt

ſi
e

hin. Was für ein Menſch! . . . Wenn
unſer Werk gelingt, dann wird's durch ihn
geſchehen,nicht durchmich. So ſehenEroberer
aus – wie er. - !

«-4
.

Und ich? Warum hab ic
h

ih
n

nichtgefragt?
War's nicht vielleichtnur warnender Inſtinkt?“
Aber vor ſeinen Augen machte e

r

mit
dem ausgeſtrecktenZeigefinger mehrmals die
Bewegung von rechts nach links, von links
nachrechts. „Feigheit!“ murmelte er. „Feig
heit! Feigheit!“
Mit müdem Blick ſtand er dann auf und
ſagte: „Pack ein! – Pack ein!“ .
Ohne ſich zu überlegen, was e

r

mit den
Gegenſtändenbeabſichtigte,warf e

r

ſi
e

in die
Als e

r

das Bild des Cortez ergriff,

betrachtete e
r

e
s

nachdenklichund ließ e
s

dann
mit ſeiner Rückſeite auf den Boden fallen,

ſo daß die Glasdecke in ſtrahlenförmigen
Scherben zerſprang. Er lachte höhniſch und
leiſe auf und blieb mit in ſich gekehrtemBlick
auf dem Rand einer Kiſte ſitzen,ohne in ſeiner
Beſchäftigung fortzufahren. -

Gegen Mittag erſchien Deutſchmann bei
ihm, um ihn zum Empfang eines Deputierten
abzuholen. Von dieſem Augenblick a

n

befand
Schloſſer ſich den ganzen Tag über auf den
Beinen, in einem Strudel begeiſterter und
erregter Menſchen. Was an dieſem Tag

begonnen hatte, nahm am nächſten b
is

zum
76
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Beginn der letztenöffentlichen Verſammlung
ſeinen geſteigerten Fortgang, um in dieſer
ſelbſt auf den Höhepunkt einer tiefen, die
ganze Zuhörerſchaft durchdringenden Ekſtaſe
ZU gelangen. a)
Wie kläglichihm auchzumut geweſenwar,
einmal ergriffen von dem gewaltigen Strom
der Menge, deren wogender Enthuſiasmus
ſein Werk war, wurde Schloſſer auch davon
getragen,wurde angeſtecktvon ihrer Hoffnung,
ihrer Zuverſicht, ihrer blinden Bewunderung.
Und vermöge dieſer Suggeſtionskraft, die
ſchließlich den Schauſpieler ſelbſt mit fort
reißt, wurde er auch für ſein eignesBewußt
ſein wieder zu dem Bild, das die Oeffentlich
keit ſich von ihm gemachthatte, zu dem ſtrah
lenden, unbekümmerten Helden, der allen
kleinmütigenWarnern zum Trotz ſeine Sache
zum Siege führte. H

Wohl erinnerte ihn irgendwo in der Tiefe
etwas an das Gehämmervon hundert Schmie
den . . . Aber im Ueberſchwangſeiner Emp
findungen hatte dieſe düſtere Stimme keine
Kraft. Er lächeltedarüberwie ein Betrunkener
über die Erinnerung an ſein Elend.
Mit gerührter Freude betrachteteer die
in dem Saal aufgeſtapelten Geſchenke,die
man aus allen Teilen Deutſchlands für die
Expedition geſandthatte: Waffen, Zelte, Klei
dungsſtücke, Reiſeapotheken, dazu Lebens
mittel in großer Anzahl, Schokoladen, Kon
ſerven, Tee; ſogar Zigarren fehlten nicht.
Ihre Hoffnungen noch befeſtigend,ihre Be
denkenbeſchwichtigend,hörte er die Berichte
der Delegierten an, die aus Hamburg, Frank
furt, Hannover, Breslau, München, ſelbſt aus
ZürichnachBerlin gereiſtwaren, umzumelden,
daß überall dort bereits feſte Organiſationen
beſtänden, Geldmittel vorhanden und Mit
glieder bereit ſeien, die zweite Expedition mit
zumachen. Als er erfuhr, wie groß die Zahl
der Auswanderungsluſtigen ſei, machte er
ſelbſt den Vergleich, es würde gehenwie bei
der EntdeckungAmerikas: dem erſten Schiff
würden zehn folgen, und ein allgemeines
Auswanderungsfieberwürde Europa ergreifen.
Und ohnezu errötennahmer es hin, daß einer
der Wackerenihm prophezeite,vom Betreten
elitaniſchenBodens an würde man eine neue
Zeitrechnungdatieren.
In dieſe gehobeneStimmung traf ihn die
Mifteilung Charlottens eben recht, die ihm
ſchrieb, daß ihre Angſt ſich als unbegründet
herausgeſtellt und ein Beſuch beim Baron
Callé ſi

e

von Neuners Schuldloſigkeit über
zeugt habe.
Man hatte für die letzteVerſammlung von
denen, die nicht dem Bund angehörten, ein
ziemlichhohesEintrittsgeld erhoben,und den
noch war der Saal bis auf den letztenPlatz
gefüllt. Auf dem mit immergrünen Pflanzen
geſchmücktenPodium ſtand in der Mitte der
Vorſtandstiſch, rechts und links davon ſaßen

in ihrer Tropenausrüſtung die zwölf, die außer
Schloſſerdie Expedition bildeten. Sie wurden
bei ihrem Erſcheinen mit lautem Beifall
begrüßt. -

Nach Eröffnung der Verſammlung er
hoben ſich zuerſt die Deputierten zu kurzen
Anſprachen, die, ſo ungeſchickt ſi

e

zum Teil
waren, dennochden lauteſtenBeifall ernteten.
Feierliche Stille aber verbreiteteſich über den
weiten Saal, als Schloſſer ſeine Rede mit
den ihm ſo denkwürdigen Worten begann,
die e

r

bereits in jenen Jahren, als e
r

an ſeinem
Buch ſchrieb, ſich zurechtgelegthatte:
„Zum letztenmal treten wir vor Sie hin

als Angehörigeder alten Heimat, als Deutſche
und Europäer. Wenn wir zurückkehren,dann– das iſt meine feſte Zuverſicht – wird
Elitanien keine Sehnſucht mehr ſein, ſondern
Wirklichkeit.“

E
r

hatte nach dieſem Satz voll ſchlichter
Ruhmredigkeitunwillkürlich ſtets innegehalten,

Ä

müßte e
r

dem losbrechendenBeifall Zeit
(N)EIT. 4)
Wirklich ſchwieg e

r

auch jetzt. Er konnte

nicht anders. Er fühlte eine zitternde Stille
ſich um ihn verbreiten; e

r ſpürte den verhal
tenen Atem, den ſtockendenHerzſchlag der
Tauſend, bis wie der erſte fallende Tropfen
ein ſchwachhallendes Klatſchen irgendwoher
aus der unabſehbar ſchwarzenMenſchenwolke
ſein Ohr berührte. Ein fallender Tropfen,
zwei, drei, ein Rauſchen,ein Guß, ein Praſſeln,
ein betäubenderSchwall, und von d

a

a
n

ent
lud ſich der lang angeſammelteEnthuſiasmus
während des ganzen Abends in immer neuen
Gewittern.

2
k

Mit einem Ruck, mit einem förmlichen
Nervenchokfuhr Schloſſer am nächſtenMorgen
aus dem Schlaf auf.

º

Uh, was für wüſte Dinge waren ihm
paſſiert!
Er riebmitdenheißenHändendiebrennende
Stirn und kam nachund nachzur Beſinnung.
Ja ſo – geſtern war der große Tag ge
weſen. Sein Traum hatte ſich erfüllt. Die
denkwürdigen Worte waren geſprochen, die
Menge hatte ihnen zugejubelt.
Er lächelte,von der Erinnerung wie von
einer lauen Welle durchſtrömt.
Zuerſt, als alles ſtill blieb, hatte e

r

einen
gehörigenSchreckbekommen. Aber die Worte
mußten ja zünden! E

r

hatte e
s

dochgewußt.

E
r

lauſchte inbrünſtig mit geſchloſſenen
Augen wieder auf das verworrene Brauſen.
Dann wurden ſeineGedankenweitergetragen.
Um Mitternacht hatten ſi

e

Charlotte auf
die Bahn gebracht. Später war e

r

mit Guſtav
Brielitz und einigen ziemlich unbekannten
Leuten von Lokal zu Lokal gezogen,und ſchließ
lich hatte Brielitz ſi

e

alle mit Sekt bewirtet.
Juſt der! Der Abtrünnige! Der halb
und halb Verfemte! Und ein Gedanke, der
nachts in halber Trunkenheit ihm durch das
Hirn getaumeltwar, ſtandſcharfundaufrechtda:
Inmitten von Dirnen und Geſindel hattej den Anbruch der neuen Menſchheit geeiert.–
Jawohl! So hatte ſich ſein Traum erfüllt.

E
r

hatte das Gefühl, über und über mit
einem zähen, klebrigen Schmutz überzogen,
mit einer brennendenGlut, etwa einem ekel
haft ſüßlichen, ſiedeheißen Punſch, ganz er
füllt zu ſein.
Nur ein Verlangen brannte in ihm: nach
Waſſer. Nach eiskühlem,klaremWaſſer, um
Schmutz und Glut abzuſpülen.
Und plötzlich überkam ihn eine köſtliche,

mit wunderbarem Glücksgefühl verbundene
Vorſtellung: e

s

müßte ein Waſſer geben,das
alles fortwuſch, was die letztenzwei Monate
gebrachthatten, ſo daß e

r

wieder arm, ver
kannt, verzweifelt in ſeinem dunklen Hinter
zimmer ſaß.
Aber was e
r

damals geträumt hatte, war
inzwiſchen zur Wirklichkeit geworden und –
wie hieß e
s

doch in dem alten Lied?
Nachdem e
r

noch eine Zeitlang gelegen,
machte e
r

umſtändlich Toilette. Das er
friſchte ihn einigermaßen. Aber ganz konnte

e
r

weder die Hitze los werden, noch das
Schmutzgefühl,nochdieſe trübwogendenBil
dermaſſen,die ſich während der letztenNacht
ſtunden ſeinem Hirn aufgedrängthatten.
Obwohl e

r hungrig und durſtig war,
machte e

r

dochkeineAnſtalten, ſich das Früh
ſtück zu bereiten, ſondern ging, eingehüllt in

ſeinen alten ſchottiſchenMantel, mit großen
Schritten im Zimmer auf und ab.
Das iſ

t

nicht das Schlimmſte, daß ich mit
geſtohlenemGeld das Werk vollbringen will.
Schließlich– wenn's die Not verlangt– kann
man ſich ſogar mit einem Dieb aſſoziieren.
Warum nicht? Nein, das Schlimmſte iſ

t

meine
Feigheit !

Wieder ſetzte er, dieſen Gedanken zur
völligen Klarheit entwickelnd,ſein Wandern
fort, bliebdannvor demSpiegel ſtehen, in dem

e
r

ſich verſunkenbetrachtete,aber nicht mehr
mit dem ſtillen Wohlgefallen wie früher–
und nickteſich dann langſam zu.

Ein feiger Menſch! Ein halber Menſch,
dem im gegebenenAugenblick die Energie
verſagt. – Und die gehen ſtets zugrunde.
Nach einer Weile aber ſaß e

r,

grübelnd
den Kopf aufſtützend, in einer Sofaecke,und
irgendeine Stimme ſprachmit freundlich-zag
haften Worten: was e

r Feigheit nenne, ſei
eigentlichKlugheit geweſen. Die unbeirrbare
Klugheit des Inſtinkts. Denn wenn e

r

ſich
zum Mitwiſſer von Neuners Tat gemacht
hätte, ſo hätte e

r

dieſemMacht über ſich ein
geräumt. So aber ſtand e

r völlig unabhängig.

ja ließ ſich hören, aber– gelogenwar'sdOch!
Von neuem beſchlichihn das alte eiſige
Grauen, und eine ſchon mehrmals aufge
tauchte Vorſtellung kehrte wieder: e

r

hätte
ſich als Seiltänzer koſtümiert und ſtände
turmhoch auf dem ſchmalen Brettchen. Ein
verwegenes Lächeln um die blaſſen Lippen,
die Finger um den letzten Halt gekrallt, ſo

rieb e
r

ſich die Füße mit Kreide ein. Er rieb
und lächelte und dienerte, während die er
barmungsloſe Menge ungeduldig harrte . . .

Aber einmal mußte e
r

marſchieren.
Da pochtees. Ein wohlbekanntesPochen.
Eine warme Freudenwelle durchſtrömte

ihn. Ein Menſch! Nicht mehr die grauſame
Einſamkeit! . . . Frida! . . . E

r

zucktezu
ſammen in ganz beſtimmtem Vorgefühl.
„Herein!“
Als ſi

e

in der geöffneten Tür erſchien,
flatterten Fetzen der geſtern in dem Nacht
lokal aufgenommenen Eindrücke durch ſein
Hirn und verſtärkten den brennenden Vor
geſchmack.
„Ah, das iſ

t ſchön, daß Sie noch einmal
kommen. Sie wollen wohl Ihre Sachen
holen? Ja, hier ſieht's nochimmer wüſt aus.
Es will nicht vorwärts mit dem Packen.“
„Ich hätte Ihnen doch ſo gern geholfen!“
„Das können Sie ja immer noch. Aber
erſt legenSie mal ab.“ E
r

half ihr das Jackett
ausziehen. Seinen verſunkenen Blick er
widerte ſi
e

mit vertraulicherem Lächeln als
ſonſt. Als aber irgend etwas ihn zu beſchäf
tigen ſchien, deutete ſi

e

das auf ihr neues
elegantesKleid und murmelte:
„Ein Geſchenk– von– der alten Dame.“
„Jaa“ – ſagte er, wie aus fernen Ge

danken heraus. „Na, wie war's geſtern?
Erzählen Sie!“ .“
„Aber Sie haben wohl noch gar nicht ge

frühſtückt?“
„Wahrhaftig, nein – das habe ich total

vergeſſen.“
„Erſt muß ic

h

Ihnen Frühſtück machen,
dann erzähle ich.“
Während ſi

e herumhantierte, verfolgte e
r

mit geſpannten Blicken ihre zierlichen Be
wegungen, erwiderte auch das Lächeln, das

ſi
e

ihm dann und wann vieldeutig,unbeſtimm
bar wie einen verwehenden ſüßen Duft zu
warf, während e

r

ſich doch zugleich nervös
gequält über die Stirn fuhr, als wollte e

r

irgendwas dahinter verſcheuchen.
„Nun ſetzenSie ſich a

n

den Tiſch und früh
ſtückenSie auch. Allein ſchmeckt e

s

mir nicht.“
Er ließ e

s zu, daß ſi
e

ihm den Kaffee ein
ſchenkte,ihm das Brot ſtrich. Nachdem e

r

haſtig einige Biſſen gegeſſen hatte, ſank e
r

wie angeekelt in ſeine Sofaeckezurück.
„Erzählen Sie! Wie war's geſtern?“
Sie begannmit allgemeinenAusdrückender

Bewunderung. Aber e
r verlangtenachDetails.

Was die Leute geſagt hätten?
Sie beſann ſich und erzähltedann:
„Eine Dame hinter mir hat geſagt: „Wenn

ich ihm doch nur einmal die Hand drücken
könnte!“– „Gehdochhin!“ ſagt ihr Mann. „Wo
werd' ich? So'n Menſch in demAugenblick–
was mußdem alles im Kopf herumgehen!“ſagt
ſie. „Und ein ſo ſchönerMann!“ – „Das iſt dir
natürlich die Hauptſache,“ſagt e

r

zu ihr. –
„Nein,“ ſagtſie, „dieHauptſachenicht. Aber für
einen alten Nußknackerkönnte ich mich nicht
begeiſtern, hat ſi

e geſagt!“ -“

K
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Er lachtehöhniſch,peinvoll.
„Bande! – Aber was weiter?“
„Weiter?“
Sie erzählte von der Begeiſterung ihrer
Freundinnen, die ſich um zerriſſene Papier
fetzenvon ſeiner Hand geſtritten hätten.
Er lachte, ein trockenes,gequältes Lachen,

verlangte aber immer mehr. Sonſt hatte er in
halber Abwehr dieſe Dinge angehört und die
Erzählerin nachkurzerZeit unterbrochen. Jetzt
hatteer wie angeſtacheltſichemporgerichtetund
hing, den Kopf auf den Arm ſtützend,gierig
an ihrem Mund. Als ſi

e

nichts mehr wußte,
aber fühlte, daß e

r

nochnicht ſatt war, begann

ſi
e

zu lügen.
Da fuhr e

r

endlichzuſammenund ſagtevoll
Widerwillen, die Augen ſchließend:
„Ach, was für ein Schmutz! – Ich will

Ihnen was ſagen, Frida. Zuguterletzt noch
einenRat geben:wünſchenSie ſichnie was!–
Nie! – Es – könnte in Erfüllung gehen!“
Und ſchwer den Kopf auf beide Hände
ſtützend,wiederholte er:
„Es könnte in Erfüllung gehen. Und dann

gnad einem Gott! Dann geht's einemwie –
Ha, das wäre eine Idee!“
„Wie geht's einem dann?“ fragte ſi

e

ver
wundert.
„Ach, was für komiſcheSachen paſſieren !

Stellen Sie ſich vor: d
a

hat irgendjemand ein
Schloß oder 'ne Kirche– weiß der Kuckuck –

gebaut. 'n Rieſenwerk. Das halbe Leben hat

e
r

dran gearbeitet. Alle Welt ſtaunt, als e
s

fertig iſt. Bloß e
r,

der Baumeiſter – findet
irgendwas dran auszuſetzen. Was tut er?
Stürzt ſichvon ſeinem eignenTurm herunter.“
„Der Menſch war eben einfach verrückt.“
„Hahahaha! – O kleine Frida, Sie ſtecken

wirklichgoldnerWeisheit voll! – Natürlich war

e
r

verrückt.– Sie ſind entzückend.Wiſſen Sie
das? Hören Sie mal, was macht denn der
Bräutigam?“
„Ich hab' keinen Bräutigam.“
„Alles aus? – Tja, alles hat ein Ende Und
alles kommt, wie e

s

muß. – – Wiſſen Sie,
daß Sie reizendſind? Hören Sie mal, wir ſehen
uns zum letztenmal, d

a

muß ich Ihnen doch
ſagen, daß ic

h

in Sie verliebt bin. – Ja, ja!
Was brauchenSie ſich d

a

zu ſchämen? Weſſen
Bild tragen Sie denn eigentlich auf dem
Herzchen? Wie?“
„Das wiſſen Sie doch ſelbſt!“
„Nein, ic

h

weiß e
s

nicht! ZeigenSie's her!“

E
r

hattedie Arme nachihr ausgeſtrecktund
die auf ſeinen Schoß Gleitende a

n

ſichgezogen.
„Zeig her dein Bild.“
„Suchen Sie's dochſelbſt!“ flüſterte ſie, ihr

Geſicht a
n

ſeiner Bruſt verbergend.
Dann aber half ſi

e

ſeinen ungeſchickttaſten
den Händen.
„Dein Haar! Mach dein Haar auf!“
Als die ſeidigen Wellen herunterrieſelten,
ſein Geſicht umſpülten, warf e

r

ſich mit ge
ſchloſſenenAugen zurück.
„Küß mich!“
Sie bedeckteſeine heiße Stirn, ſeine bren

nenden Augen, ſeinen trockenenMund mit
ſanften, kühlenden,dann wilderen Küſſen und
verriet, vom Taumel hingeriſſen, zwiſchenge
flüſterten Zärtlichkeitsworten den Triumph
ihrer Eitelkeit. Wenn das die andern wüßten,
dennalle liebten ihn ja! Den großenMann !–
Alle ſtelltenihm nach.Dem kalten,unnahbaren,
berühmten Mann!
„Heute nacht! Ja? Wenn du willſt, heute

nacht! Dann mach' ic
h

dich toll! Du glaubſt
nicht, wie toll ic

h

ſein kann. Verrückt ſollſt du
werden. Alles ſollſt d

u vergeſſen! Deine Reiſe– die andre !“

Er hatte das Gefühl vom Waſſer, das alles
fortwäſcht, umſpült zu werden, aufgelöſt Z

U

liegen auf demGrund laulicher blauer Wellen.
Da zuckte e

r

zuſammen– wie geritztvon einem
ſcharfen Raubfiſchzahn.
„Welche andre?“
„Leg dich hin! Leg dich wieder hin!“
Sie drängte ihn nieder und flüſterte, über

ihn gebeugt,ganz nah mit den liſtigen Augen
ihn anzwinkernd:
„Du dummer Mann! Meinſt du, ichhätt's

nicht gemerkt? Die auf dem Schreibtiſch,die
auf demNachttiſch–? Gott bewahre,Fräulein
Charlottedochnicht? Wo wird die ſo was tun?“
Er ſtöhnte auf.
Da umklammerteſie, von plötzlichemSchreck

ergriffen, ſeinen Hals mit äußerſterKraft. Er
ſtarrte ſi

e an, in dievor Angſt ſchielendenAugen,
entſetzt,als wäre ſi

e

ein fremdartiges, nie ge
ſehenesWeſen. Dann riß e

r

ſichlos und ſchleu
derte ſi

e

mit einer einzigen Bewegung bis an
die gegenüberliegendeWand. Er zitterte am
ganzen Leib.
„Mein Gott, wenn man ſichſchonverliert–

warum a
n

ein ſolchesTier ! – Geh– 'raus!
ſag' ic

h

dir. Sonſt ſchlag' ic
h

dich nochtot.“
Dann taumelte e

r
in ſein Schlafzimmer und

ſchlug die Tür hinter ſich zu.
Sie hatte aufgeſchrienund gewimmert, als

hätte ſi
e

ſichdurchden Fall ſchwerenSchaden
getan. Aber kaumwar e

r verſchwunden,als ſi
e

mit einem Sprung aufflog, das Brotmeſſer
vom Tiſch riß und mit erhobenemArm a

n

die
Tür ſtürzte.
Eine ganzeWeile ſtand ſi

e da, wie wenn ſi
e

den ihr entgegen. Tretenden niederſtechen
wollte. Dann aber ſank ihre Hand herunter.
Das vor Wut zitternde und zuckendeGeſicht
begann ſich zu beruhigen und bekam einen
lauernden, heimtückiſchenAusdruck. Sie warf
das Meſſer auf den Tiſch und brachteſorgfältig
ihr Haar und Kleid wieder in Ordnung.
Als ſi

e

dann das Haus verließ, hätte ihr
niemand etwas angemerkt, wenn nicht das
furchtbare Schielen ſi

e

entſtellt hätte.

XVIII

Mit langſamen Schritten ſchlenderteFrida
die Straßen hinunter, blieb bald vor dieſem,
bald vor jenem Schaufenſterſtehen,um ſchließ
lich in eine Konditorei einzutreten.
Dort nahm ſi

e

im halbdunkelnHinterraum
auf einem der roten Plüſchſofas Platz und be
ſtellte Kaffee ſowie Apfelkuchen mit Schlag
ſahne. Aber wohl eine Stunde ſaß ſie, ohne
etwas zu berühren, in angeſtrengtem Nach
denken. Nur von demVeilchenſtrauß in ihrem
Gürtel riß ſi

e

manchmaleine Blüte heraus, die

ſi
e

zwiſchen ihren Fingern zerrieb.
Plötzlich aber, nachdem ſi

e

innerlich ins
reine gekommen war, trank ſi

e

den kaltge
wordenenKaffee aus undverzehrtedenKuchen.
Dann fuhr ſi

e

zu ihrem Bräutigam in die Til
ſiterſtraße.
Aber Georgs Stiefbruder ſagte ihr, daß

dieſer kurzvor Tiſch nochfortgegangen ſe
i

und
nicht hinterlaſſen habe, wann e

r

wiederkäme.
Mehrere Stunden irrte ſi

e

nun zwecklos in den
Straßen umher, bis ihr ein guter Einfall kam.
Von einer Freundin, der ſi

e

kürzlicheinePhoto
graphievon ſichgeſchenkthatte,ließ ſi

e

ſichdieſe
wiedergebenund kauftedazu nocheine koſtbare
Ledertaſche.Wieder begab ſi
e

ſichnachNeuners
Wohnung und erfuhr dort, daß Georg zwar
dageweſen,aber ſchonwieder fort ſei. Wahr
ſcheinlichwolle e
r

der Laubenkolonienocheinen

Än
Beſuchmachen. Sie folgte ihm alſo dort

11.
Georg war gleichnachFridas erſtemBeſuch

zurückgekommen,hattedurchſeinenBruder von
ihrer Anweſenheit erfahren, ſich darüber ver
wundert, ſich weiter aber keine Gedanken ge
macht. Ohne miteinander förmlich zu brechen,
waren die beiden ſich nämlich aus dem Weg
gegangen, und Georg dachte a

n

ſi
e

nur noch
als an ſeinefrühere Braut. Er war der Ueber
Zeugung, daß e

r

mit dieſer ſtillſchweigenden
Löſung Frida einen Gefallen erwies. Wenn

ſi
e

ihn nun nocheinmal aufſuchte, ſo handelte

e
s

ſich wohl nur um die Zurückgabeihrer Ge
ſchenkeoder dergleichen.Jedenfalls war e

r

ſehr
erleichtert, daß ihm dies Wiederſehen erſpart
geblieben war.
Während e

r

in der Küche das übriggeblie
bene Mittageſſen verzehrte, das ihm ſeine

Mutter aufgewärmt hatte, ließ dieſe in ihrer
brummigen Weiſe ein Wort darüber fallen,
daß ſi

e

nun wohl ihre liebeNot mit demGrund
ſtückhaben würde. Denn Georgs Stiefbruder
hattenatürlichkeineZeit, e

s
zu beſtellen. Sofort

war Georgaufgeſtandenund hattekurzbemerkt,

e
r

wolle ſich das Feld nocheinmal anſehen.
Dann war e

r geradezudorthin gerannt und
hatte aus Leibeskräften angefangen,den Kar
toffelackerumzugraben. Während e

r

keuchend
und ſchwitzendden Spaten in den feſtgetram
pelten Boden trieb und die Schollen umwarf,

ſo daß die friſche, ſpeckigglänzende Erde zu

Oberſtlag, begann in ſeinem Hirn eine ebenſo
raſtloſe Gedankentätigkeit,und binnen kurzem
waren langeEpochenſeiner Vergangenheitauf
gewühlt und umgeworfen. Noch niemals war

e
r

ſich über alle möglichenGeſchehniſſe ſo klar
geweſen wie heute, während eine unwillkür
liche Gewalt ihn geradezu nötigte, vor dem
endgültigen Abſchied noch einmal ſich volle
Rechenſchaft zu geben.
Am häufigſten freilich beſchäftigteihn die

Frage, o
b

ſeine Mutter ihm wirklich verziehen
habe. Nie wieder hatten ſi

e

den furchtbaren
Streit mit einem Wort berührt. Aber was
Georg ihr ſeitdem auch zuliebe tun mochte,
nichts hatte ihre verachtungsvolleStrenge ge
mildert. Im ruhigen Ton ihrer Stimme, in

jedem Blick ſchien zu liegen: Zwiſchen uns
beiden iſ

t

e
s

aus . . . Da endlichvor ein paar
Tagen, als Georg den ganzen Abend am
Krankenbett ſeines Vaters geſeſſen und dem
Alten Kriegsgeſchichtenvorgeleſen hatte, bis
dieſer eingeſchlafenwar, hatte ſi

e

im Vorüber
gehenmit ihrer ſchwerenHand das Haar des
Sohnes geſtreicheltund dazu gemurmelt: „Das
war mal gut.“
Darin hattedieganzeVerſöhnung beſtanden– wenn es eine geweſen war.
Auf dem nochnichtumgegrabenenTeil des
Ackers brannte mit langen, erſt in ziemlicher
Höhe nach der Stadt zu ſich umbiegenden
Rauchfäden ein Kartoffelfeuer. Von Zeit zu

Zeit warf Georg eineQueckenwurzeloder ſonſti
ges Unkraut darauf. Und beim Starren in die
aſchigeGlut, beſondersaberbei demplötzlichen,
verborgenenKniſtern huſchtejedesmal die Er
innerung a

n

Frida in ihm auf. Aber wenn dann
der Spaten in den Boden fuhr, vergaß e

r

ſi
e

wieder.
Noch war die Sonne nicht ganz verſunken,

ihr letzterSchein ließ die Schienenſträngejen
ſeits des Stoppelfeldes rot erglühen, aber in

der weiten Runde lag bereits etwas wie
fröſtelnde Dämmerung, etwas wie in Schlaf
ſinken für mehr als eine Nacht, für die viel
nächtige Winternacht. Herber und ſtrenger
wehtemit demSterbegeruchwelkerBlätter und
Blumen dieKühle. Und tief melancholiſchtönte
aUs weiter Ferne das leiſe Klingen aus einer
Schmiede.
Als Georg aufſchauendum ſich blickte,ge
wahrte e

r jenſeits des Zauns eine weibliche
Geſtalt: noch eben hell beſchienen,tauchte ſi

e

nun ſichnäherndtiefer und tiefer in die grauen
Schatten.
Ohne ſi

e

zu erkennen,wußte e
r doch,wer

e
s

war. Er packteden Griff des Spatens feſter,
vermochteaber die Geſtalt nichtaus dem Auge

Z
U laſſen, und unwillkürlich flog e
s

ihm durch
den Kopf, daß ſi

e geradedort ſtand, wo e
r

ſi
e

Zuerſtgeſehenhatte, damals a
n

dem ſtrahlend
blauen Sonntagnachmittag. Was wollte ſie?
Sie hatte kein Recht mehr, ihn zu quälen . . .

Sie . . . ſi
e

war doch abgetan.
Regungslos ſah e

r

ſi
e an, während e
r

vom
Taumel dunkel wirrer Begierden und Aengſte
wie früher erzitterte. Auch ſi

e

war ſtehenge
blieben,als erwartete ſi

e

von ihmeineAufforde
rung, näher zu kommen. Als e

r

ſichaber nicht
rührte, ging ſi

e

endlich weiter und bog dann

in den ſchmalenWeg ein, der zu dem Pförtchen
führte. Erſt jetzt ging e

r

mit dem Spaten in

der Hand ihr entgegen und empfing ſi
e un

gefähr am Eingang des Gartens.
(Fortſetzungfolgt)
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Ruſſiſche Malerei
Von

Ernſt Georgy, Berlin
(Mit dreizehnAbbildungennach

Gemälden)

Fahrhundertelang blüht in
H Rußland bereits das
Kunſtgewerbeals bäuerliche
Volkskunſtund füllt Kirchen
undSchlöſſermitprächtigſten
Erzeugniſſen, ehe das wild
ſtürmendeGenie Peters des
Großen am Anfange des
achtzehntenJahrhundertsder
ſchlafendenruſſiſchenMalerei
ein gebieteriſches:„Werde!“
zuruft. Mit roher Willkür
erſchaffen,findet ſi

e

keinen
vorbereitetenBoden. Der
tyranniſcheHerrſcherduldet
keinAnknüpfen a

n

den hei
matlichüberliefertenByzan
timismus. Dieſer und ſeine
Ornamentik vergehen und
werden überhaſtet erſetzt
durch die europäiſche all
gemeingültige Ausdrucks
weiſe. Der Uebergangvoll
zieht ſich ſo gewaltſam, daß
heimatlichOriginales keinen
Spielraum findet. Rußlands
Künſtler ſtudieren entweder
im Auslande ſelbſt, wie e

s

als erſte, auf Wunſch des
Kaiſers, Andreas Matwejew
und Iwan Nikitin tun –
oder ſi

e empfangen ihre
Schulung bei fremdenMei
ſtern, die bald zahlreichins
Land ſtrömen. Peters des
Großen ſchöne und inter
eſſanteTochter, die Kaiſerin
Eliſabeth, öffnet unter dem
Einfluß derweitgereiſtenund
hochgebildetenGrafen Schu
walow ihr Reich beſonders
derfranzöſiſchenKultur. 1755
wird die UniverſitätMoskau,
1756das erſteſtehendeThea
ter in der ſich täglichdurch
großartige Bauten verſchö
nerndenReſidenzPetersburg
eröffnet, und 1757 wird
hier mit feierlichemPrunke
auchdie„KaiſerlicheAkademie
der Künſte“ eingeweiht.
UnterdenausländiſchenLehr
meiſtern wirkt als Profeſſor
Graf Rotari, deſſentrockene
Maniriertheit ſein begab
teſter Schüler, der Porträtiſt
Fjodor Rokotow,übernimmt.
Bald treten in Dmitri Le
witzkiundWladimir Borowi
kowſkij zwei hochbegabte
Künſtlerhervor.Erſtererfrap
piert durchkoloriſtiſcheReize
und wird, obwohlſtärkerund
charakteriſtiſcher,mit Vigée
Lebrun verglichen. Seine
WiedergabederholdenAdels
fräulein des Smolna-Inſti
tutes und der ſchönenLieb
haber Katharinas der Zwei
ten haftet im Gedächtnis
aller Beſchauer. Borowi
kowſkij verträgt durch ſeine
feinen weichen Porträte in

zarten Paſtelltönen, ſeine
ſcharfeCharakteriſtikund ſtil
volle Vornehmheitwohl den
Vergleichmit Reynolds und
andern engliſchenMeiſtern.– Das achtzehnte Jahr
hundertverläuftohneKämpfe,
denn die Kunſt iſ

t

aus
ſchließlichHofkunſt und auf
die Petersburger Akademie
angewieſen. Alles, was wir
tadelnd mit dem Begriffe

Saporoger Koſakenbeantwortenein Unterwerfungsſchreiben

-

P. N
.

Gruſinſkij

K. W. Lebedew

des Sultans

Beim Dreſchen

„akademiſch“verbinden:trok
kene Auffaſſung und ſchul
gemäßeBehandlungderFarbe
und Staffage, offenbart ſich
beidenaus dieſerLehranſtalt
hervorgehenden Künſtlern.
Trotz eines Loſſenko,Ugriu
mow und Schebujew iſ

t

die
Moderne über ſi

e hinweg
gegangen. Nur vor den
zwei genialen freigelaſſenen
LeibeigenenOreſt Kiprenſkij,
deſſenPinſelſchöpfungenruſ
ſiſche Kritik ſtolz mit Rem
brandtsOffenbarungenmißt,
und ferner vor Waſſilij Tro
pinin,dem„ruſſiſchenGreuze“,
machtſie,ſtaunendüber das
Geleiſtete,halt.
Im Jahre 1812 ſcheitert
dasGenie Napoleons in den
ruſſiſchenSteppen.Alexander
der Erſte und ſeine Unter
tanenſehen in ſichdie Retter
Europas und verlangeneine
Machtſtellung,dieman ihnen
nur zu ſchnelleinräumt. Die
Begriffe „ruſſiſch“– „vater
ländiſch“werden zu Schlag
worten, die neue Ideale
ſtempeln. Auchfür dieKunſt
werden ſi

e

zur energiſchen
Forderung. Die Künſtler–
entdeckenRußland und ſtre
ben nach einem Ergründen
undWiedergebendesLandes
und ſeiner Bewohner. Der
Kampf zwiſchen den „Sa
padniki“, das heißt jenen,
die ihre Lehrmeiſter im
Weſten ſuchen, und den
„Slawianophili“, das heißt
ſolchen, die alles Heil im
Slawiſch-Volkstümlichenſu
chenund verkünden, iſ

t

eine
Errungenſchaft des neun
zehnten Jahrhunderts und
ſteigertſichbis zumheutigen
Tage.– Je nachder poli
tiſchen Konſtellation bilden
ſich auch ſonderbarerweiſe
die Gruppen der Maler.
Zuerſt machtſich eine ſtarke
Strömung gegenden mäch
tigen, verlogen-klaſſiziſtiſchen
Akademismusgeltend. Kai
ſerlicheAnkäufe füllen rapid
Schlöſſer und Muſeen. Die
Meiſterwerkeandrer Völker
kommenins Land, und be
ſondersdie holländiſchener
weckendie Sehnſucht nach
gleicher naturaliſtiſcherBo
denſtändigkeit. Eine ganze
Malerſchule unter Führung
AlexeiWenezianowsentdeckt
den ruſſiſchen Bauer und
denStimmungsreizruſſiſcher
Landſchaftzur gleichenZeit,
als ſi

e
in der Literatur ihre

Verkünderfinden. Alexander
Orlowſkij, der „ruſſiſche
Wouwerman“, erhebt ſich
ſchon außerordentlichüber
die rührendentaſtendenVer
ſucher, als zwei blendende
akademiſche Talente die
kaum begonneneAera der
Heimatkunſt beenden. Die
neue Romantik, die zu den
akademiſchenPrinzipien tritt,
erobert das geniehungrige
Vaterland. Karl Brüllows
(1799–1852) farbenreiche,
bewegteHiſtorienkunſtmacht
ihn ſchon mit ſeinem Ko
loſſalgemälde „Die letzten
Tage von Pompeji“ zumge
feiertſtenZeitmaler. Neben
ihm behauptetwürdigTheo
dor Bruni (1800–1875)mit
ſeiner feierlich ſtiliſierten
Kunſt ſeinen Platz. Zu den
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Mellromantikern gehören,
neben Fjodor von Moller,
Th. vonNeff undK. Flavitzkij,
der geniale Waſſilij Were
ſchtſchagin(1842–1904),deſ
ſen Schöpfungen, durchdie
ganzeWelt verbreitet,ſeiner
ethiſchenForderung: „Krieg
dem Kriege!“ illuſtrativen
Ausdruckgebenſollen. Bei
höchſterBegabungundhohem
Wirklichkeitsſinn verrät er
eine gewiſſeRoheit. Neben
ihm wirkt der noch heute
lebende W. A. Kotorbinſkij
mit ſeinenTafelbildern nur
ſehr matt.
Eine flaue und an Ori
ginalem unergiebigeEpoche
ſchenkt Rußland zahlreiche
Künſtler, derenWerke über
anſtändigenDurchſchnittund
Kopieren Weſteuropas nicht
hinausgehen. Eine Gruppe
Heimatkünſtlerwidmet ſich
dem Leben der Kleinbürger
und Provinz und findet in
dem humoriſtiſch-ſatiriſchen
Paul Fedotow einen Ho
garth Rußlands. Unter ſei
nen Nachfolgern bewähren
ſich Perow, der gedanken
reiche Naturaliſt, und Al.
Iwanow, der geniale Por
trätiſt Gogols und Doſto
jewſkijs. Im Verſtändnisder
Volksſeele, der Heimats
hiſtorie und Landſchaft
ſchließenſichausbauendund
emporſteigenddie tüchtigen
Meiſter Valerius Jakobi, Hi
larion Prjaniſchnikow,Suri
kow und die gleich hoch
begabtenBrüder Wladimir
und Konſtantin Makowskij
an. Alle zeichnenſichdurch
Farbengefühl, Kraft und
bewegtenRealismusaus.–
Eine fein durchgebildete
Gruppe von Landſchaftern
beginnt unter Führung des
„ruſſiſchenCanaletto“Fjodor
Alexejew und ſetzt ſich in
K. Lebedew, Worobjow,
SchiſchkinundKuindſchifort,
die in Italien, Holland,
MünchenundParis ſtudieren
und das Gelernte für Hei
matlichesverwerten.– Zwei
Meiſter ragen an Größe der
AuffaſſungundBeherrſchung
von Technikund Farbe be
ſondershervor, bleibenaber
ohne den gebührendenEin
fluß, weil ſi

e

baldVerteidiger
alter Ideale, bald Stützen
modernſten Naturalismus
ſein wollen und demnach
keinenfeſtenStandpunktein
nehmen. Der eine iſ

t

Iwan
Kramſkoj, Führer der neu
realiſtiſchenSchule und Be
gründerder„Geſellſchaftfür
Wanderausſtellung“,groß in

Aquarell und Oel und be
kannt durch Porträte be
rühmter Zeitgenoſſen. Her
vorragenderund vielſeitiger
als e

r

iſ
t Ilja Repin

(geb.1844). Seine „Barken
zieher auf der Wolga“,
„Koſakenbilder“ und zahl
reichenPorträte verblüffen
auf europäiſchen Ausſtel
lungen durch feinſte Im
preſſion der landſchaftlichen
Stimmung bei ſchärfſter
Charakteriſtik. Zu ſeiner
Schule kann man Nikolai
Gé, Sokolow, Maximow
und Swertſchkow rechnen,
die alle auf einer tendenz
loſen, entwicklungsfähigen

H
.

Prjaniſchnikow

Der Fiſcher

W. W. Wereſchtſchagin

realiſtiſchenBaſis ſtehen.–
Iwan Aiwaſowſkijs(1817bis
1900)Schöpfungenſind von
ungleichemWerte undzeigen
neben raffiniert ſchönenko
loriſtiſchenReizen roheGe
ſchmackloſigkeiten.
In den Ruhm bedeu
tungsvoller Kirchenmalerei
teilt ſichmit Iwanow, Neſte
row und Surikow der Pfad
finder neuer Stile, nämlich
Waſſilij Waſujetzow (geb.
1848). Sein Genie fand für
heidniſcheund bibliſcheGe
ſchichtsdarſtellungmoderne
Ausdrucksformen.Glänzend,
trotz unleugbarer Neigung

zu äußeren Effekten, ſind
ſeineFresken in der Kiewer
Wladimirkirche. Zu derruſ
ſiſchen Sezeſſion zählt ſich
eineFülle junger,origineller
und hoffnungsvollerMeiſter.
Ihr Führer iſt fraglos Kon
ſtantin Somow, ein ganz
eigenartiger Künſtler, der
bald an Aubrey Beards
ley, a

m

Th. Th. Heine, bald
an die beſten modernen
Franzoſen gemahnt. Wie

ſi
e

vertritt e
r

die raffinier
teſteKultur in den zierlich
ſtenSzenen aus der Rokoko
und Biedermeierzeit. Wie

ſi
e

ſtiliſiert e
r

ſeine deko
rativ-graziöſenEntwürfe und
zeigt koloriſtiſchund in der
Behandlung des Lichtes
wunderliche, oft betörend
reizvolle Qualitäten.– Wie
Besnard findet Philipp
Maljawin eine glanzvolle
Ausdrucksweiſe für ſeine
ruſſiſchen Bauern, die e

r

völlig neu konzipiert. Für
ihn ſind ſi

e

nicht die ver
prügelt ſtumpfſinnigenoder
rührſelig erfaßten „armen
Leute“, ſondern ſtrotzend in

animaliſcher Kraft. Seine
Farbwirkungengleichenkolo
riſtiſchen Fanfaren. Ohne
unmittelbare Individualität,
aber intelligent und vor
nehm iſ

t
der Porträtiſt Va

lentin Sjerow, der an Sar
gent erinnert. Der vielleicht
bedeutendſteSezeſſioniſt,der
ſchöpferiſch-genialder ruſſi
ſchenMalerei eine quellende
Phantaſtik und idealeSym
bolik erſchließt, iſ

t

der viel
verhöhnte, innerlich bereits
gebrocheneMichael Wrubel,
deſſen Originalität und
zauberhafter Farbenſchmelz
ihn zu einem Einſamen
ſtempelt. An ihn gemahnt

K
. Korowin, der Tempera

ment in ſeinen impreſſio
niſtiſchen Landſchaften und
Städtebildernverrät. Purvit,
Boriſſow, Kuznetzow, De
niſſowundJuon ſchließenſich
dieſemmodernenKreiſe an.
Weſteuropäern, die ruſ
ſiſcheMalerei im Landeſelbſt
ſtudieren wollen, ſe

i

neben
den Kirchen und Schlöſſern
der Beſuch des Alexander
muſeums in St. Petersburg,
derTretjakow-Galerie inMos
kau und vor allem der reich
haltigen Wanderausſtellun
genempfohlen. Wenn Ruß
land der Welt bisher auch
nochkeine epochemachenden
Malergenies geſchenkthat,

ſo mußmandemheißenBe
mühen ernſterTalente ſchon
jetztdas Recht auf Anerken
nung zugeſtehen!
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EÄ oder zwei Sonntage vor dem Palmſonntag geſchieht'sſchon allemal, daß der
eine oder andre Burſch auf dem Platz vor der
Kirche was über und über ſchön rot, hellblau
oder lichtgelbGefärbtesaus der heilig behüteten
Rocktaſchezieht:„Willſt einmal?– Aber das eine,
das ſag' ic

h

dir: mein Oſterei iſ
t ſtark, furchtbar

ſtark!– Es iſt von unſrer Perlhenn'!“
Und e

r probiert's noch einmal für ſich auf
die Stärke, dasheißt, e

r

hebt's a
n

denMund und
läßt's mit der Spitze elektriſchſchnellgegendas
Email ſeiner Zähne klappern. Und ſolchesMa
növer vollführt e

r

mit derrechtenHand,während

e
r

die Linke, um beſſerhören zu können,muſchel
artig gegendas linke Ohr hält.
Und der nachBauernmodebreitliegendelinke
Aufſchlag ſeines Rockes iſ

t

fortan – bis gen
Pfingſten ſchier– überhauptnur nochdazu da,
die Farbe a

n

der Spitze des gefärbtenEis a
n

ſich abwiſchen zu laſſen, grad ſo lange, bis die
natürlicheFarbe der Eierſchalewieder zum Vor
ſcheinkommt, denn die künſtlicheFarbe a

n

der
Spitze iſ

t

nach allgemeinerAnſchauungetwas,
das beim „Probieren“ ſehr täuſchtund die letzte
feinſteNuanceder „Stärke“ unterſchlägt.
Und vor lauter Probieren ſind die Lippen
bald in allenFarben geſchminkt– und der linke
Rockaufſchlag iſ

t

bald ein Spiegel, ſo farbentoll,
als gäbe e

r getreu die heurigeFutterwieſe hin
term Bauernhof um Ende Mai und Anfang
Juni wieder.
Das Spiel aber iſ

t

dieſes: ein jederbehauptet
natürlich ſehr herausfordernd, daß die Spitze
ſeinesEis die allerſtärkſteſei, wobeider Pedigree
der Henne eine ebenſowichtigeRolle ſpielt wie
nur der einesDerbyfavoriten . . . unddanngeht's

a
n

ein gegenſeitigesPrüfen, wobei das Email
der Zähne alleweil der Prüfſtein und der linke
Rockaufſchlagimmer wieder das bald arg ſtra
pazierteAbwiſchtuch iſ

t
. . . und dann tritt unter

fiebrigſterSpannung aller Umſtehendendergroße
Moment ein: die beiden Spitzen werden auf
einanderlosgelaſſengrad wie die ſtolzgefiederten
und heiß geſporntenVäter dieſerbeidenunaUS
gebrütetenHennenkinder– und knicks!die eine
Spitze iſ

t perdü.
Ein „Hahnenkampf“noch in der Eierſchale!

Und der die Spitze des feindlichenEis ein
geſchlagen,dem verfällt damit das ganze geg
neriſcheEi. Und der Sieger vieler ſolcheröſter
licherTurniere kann ſich aus ſeiner Beute mit
Zuhilfenahmevon etwasBrunnenkreſſeundEſſig
und Oel und Pfeffer und Salz entwedereinen
ſchmackhaftenOſterſalatmachen,oder e

r

kannaus
einem andern Oſtereierſpiel ein ſehr lukratives
Geſchäftmachen– aus dem Spiel des „Eier
einwerfens“.
Und das iſ

t

dieſesSpiel:
Du ballſt einegelindeFauſt und nimmſt das

E
i

zwiſchengekrümmtenZeigefingerundDaumen.
Und dein Gegner hält mit ſeiner Linken dieſe

S->-->----------------

°)on allen Personen, die in der Welt
nichts zu tun haben, is

t

die Weltdame die
beschäftigtste.

70m den Grnst des Lebens in seinem

vollen 70mfangekennen zu lernen, haben
gewisse junge SMädchen nur den Sßall
saal.

Sfür Leute von Welt gibt e
s

nur eine
Jahreszeit im WOinterund im Sommer:
die Gaison.

f

deine das E
i

darbietendeFauſt und ſchleudert
aus ſeiner RechtenirgendeineMünze (ein Ein
oder Zweipfennigſtück,ein „Fünferl“ oder ein
„Zehnerl“, einen„Fünfziger“ odergar eineMark)
mit demheißen,wilden, wütendenWunſchegegen
dasEi: dieMünze möchtedaran nichtabprallen,
ſondern darinnen ſteckenbleiben. Und das er
fordert vom Gegner eine gar große Geſchicklich
keit und abervon dir ſelbereine nochweit, weit
größere,ſchierhelden-odermärtyrerhafteUnemp
findlichkeit,was die ſonſt ſo empfindlichenKnöchel
all a

n

deinemDaumenundZeigefingeranbelangt.
Denn: Iſt dein Gegner geſchicktund bleibt
ſeineerſteMünze gleichim E

i ſtecken,verbleiben
dir zwar deine Knöchel unverſehrt, aber dein
Gegner gelangt dafür in den unanfechtbaren
Beſitz deinesimmerhinkoſtbarenOſtereis.
Im andernFalle aber regnendir dieMünzen
nur ſo in deinemBeutel (jedes fehlgehendeGeld
ſtück iſ

t

dein)– aber ach, wie viele trafen dich
ausgerechnetda, wo du leider,leiderwenigFleiſch
und aber deſto empfindlichereobenerwähnte
Knöchel und Knöchelchenbeſitzeſt.
Und manchmalſogar kommt'svor, daß einer

a
n

dichherantritt und beidir „’s Einwerfen pro
bieren“möcht',der dir ſeit der vorletztenKirmes
ſchon nicht mehr grün iſ

t

und ſich's nun einen
Batzenkoſtenlaſſen will, das heißt, der immer
wieder abſichtlichfehl zielt und demdas bißchen

E
i

nichts iſ
t

und aber dem dafür deineunter
ſchiedlichenKnöchelalles ſind.
Da heißt's dann aushalten, abſoluteſteUn
empfindlichkeitmarkieren,um ihm ſchondadurch
und hier vor aller Augen zu beweiſen,daß man
ein Kerl iſt, und ihm gleichzeitiganzukündigen,
daß man dieſenBeweis allernächſtens„untervier
Augen“ vollends zu Ende zu führen gedenkt.
Nicht ſelten, daß gut bayriſche„Händel“ vor
erſt mal entweder„zur Probier“ oder auch zur
Abſchreckung in dieſer immer nocheinigermaßen
harmloſenForm ausgetragenwerden.
Nicht ſeltenaber auch,daßdieſesunterbeſten
Freunden ganzunſchuldigangefangeneSpiel ein
paarSonntageſpätermit einergräßlichenMeſſer
ſtechereiendet.
Bleibt nochein drittes Spiel zu nennen,das
Bauernburſchenund -mägdegern zu Hauſeſpielen
„auf derWieſ' heraußenvormHof“ – im erſten
Grünen und unterdenerſtenFeldblumenumdie
ſchöne,ſchöneOſterzeit.
Da läuft eins in die Stube und bringt einen
Stuhl, und ein andresläuft in die Tenne und
kommt mit zwei Heugabelnwieder. Und dann
wird von der Höhe der Stuhllehne bis hernieder

in denGrasbodenmittelsderzwei langenGabel
ſtiele eine ſchiefeEbene hergeſtellt,die zugleich
eineartigeRinne iſt, in der dieEier artig herab
kugeln können. Und das iſ

t

dann ein „Haſche
mich“-Spiel unter Eiern. Und weſſen E

i

eines
andern E

i

tief im erſtenGrün und unter den
lieben erſtenBlümlein haſcht,der iſ

t Sieger.
%.

Sfrüher drehtensich die SBallgesprächeum
nichts. Sie sind nicht reicher geworden,

seitdem sie sich um alles drehen.

„SKinder und ZNarren sagen die YOahr
heit,“ drum sind sie in der Gesellschaft
unmöglich.

Die Slerren der Gesellschaft klatschen
ebensoviel zwiedie SFrauen, nur daß sie
dabei oft noch eine SWebenbeschäftigung
haben.

War aber der Winter ein gar langer und
dieſerhalbdie Freude ſchier eine mächtigereals
ſonſt, wie's endlichdennochauf die Oſtern zuging, d

a

ſtellt ſich dann ſehr leichtderUebermut
ein und lachtverſchmitzt:„Was ſtell' ic

h

nur an?
Himmelherrgott, ic

h

möcht'gar was Luſtigs an
ſtellen,was Schnurrigs, das michein wenigfreut
und die andern ein bißchenärgert!“
Und da iſ

t

wohl allemal ein ſteinalterKnecht
zur Hand, der, wie e

r

nochganz jung war, ein
mal ebenfallsganzwas Luſtigs anſtellenwollte
und dem damals – lang, lang iſt's her! –
gleichfallsein ſteinalterKnecht zu Hilfe kam.
„Nun, paß einmal auf, Jungs, was ic

h

dir
ſag'! Eine Perlhenn' iſ

t

auchnur eineHenn'–
Und wenn ihr E

i

auchſtärker iſ
t

als wie das einer
gewöhnlichenHenn' – einen richtigen eiſernen
Nagel zum Beiſpiel kannſt du in eine richtige
ſteinerneWand mit einemPerlhennei deswegen
dochnichteinſchlagen!Oder?“
„Nein.“
„Nun aber . . . wenn wir zwei ein künſtliches

E
i

herſtellenkönnten,das faſt ſo ſtarkwär', daß
du damit wirklicheinen richtigeneiſernenNagel

in einerichtigeſteinerneWand–“
„O Peter! Peter! Lieber Peter!“
„Alſo, nun gehſtdu her und bläſtein E

i

aus!
Weißt du, wie man das macht? An der Spitze
ein Loch mit der neuenHutnadel von derGroß
magd und am andernEndeein kleinesdrei- oder
viereckigesStückel von der Schale wegnehmen
und aufheben,aber fein aufheben,weil du das
Stückelnachherwiedernötigbrauchſt!Und wenn
das E

i ausgeblaſeniſt, dann machſtdu Pech heiß
und läßt e

s

durchdas drei- oderviereckigeLöchel
hinten ein. Und wenn das Pech eingelaſſeniſt,
klebſt d

u
hinten wieder zu mit dem Stückel, das

du dir ja aufgehobenhaſt, und aber färbſt das

E
i

nicht ſchönrot, nicht hellblau oder lichtgelb,
ſondern „marmorierſt es, damit man's weniger
merkt. Und dann gehſtdu zu den andern und
prahlſt, deinOſtereiwär' das ſtärkſte,aber d
u

läßt
dich nichtlang auf Probieren ein, ſonderndu tuſt

e
s

nur „ungſchaute! Und d
a paß auf, was du
für einen ſchönen Oſterſalat zuſammenkriegſt,
Hanſel!“
„Ja, Peter!“ ſchrieHanſel und hupfte immer
wieder in die Höh.
„Aber um Gotts willen nicht aus der Hand
geben, dein „Pechei, ſonſt merken'sdie andern
an der Schwere !“

Der ganze„Hof“ war in Aufregung über den
Hanſel mit ſeinemmarmoriertenEi. Drei Tage
lang. Und dann kamder Schwindel heraus.
Aber d

a

hätt's im ganzenUmkreis ſowieſo
ſchon kein einzig BlättchenBrunnenkreſſemehr
gegeben,ſoviel Oſterſalat hatteder Hanſel ſchon
gemachtund mit dem Peterle zuſammenſchna
buliert.
Geht hin und tut desgleichen!
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Sßallsaison. Sphorismen v
o
n

SMoritz Goldschmidt

Die Saison frißt, ein zweiter Janus, ihre
SKinder sämtlich auf: die SWloden.

Suf einem mondänen Diner nährt sich
niemand so gut wie der SKlatsch.

Gs gibt viele blasierte SMädchen, aber
keine blasierten Sßallmütter.

Sßallsouper nennt man ein durch immer
währende SKonversationspflichtenunmög

lich gemachtesSlbendessen.



644 1910. Nr. 26Über Land und Meer

S. .GPSD
Audwig Zäuna Zae,eseeesesees•Soeesweeeaeo»eeee•••••*****************OS*** a><eeweeeeaesoe-seCoeseeevoseaDoeeseOGOSe

--e,esseesee••••••••••••••••••cºeG-DDOsoeMGeCºeramdºeDCºS

Fetz-Azte.
s„? D

RÄ und Elſaphar eilten den Berg hinan.Sie wollten die erſtenſein, die es ſahen.
Sie lachtenſichgegenſeitigan, undRuben ſprach:
„Ob er ſichwehrenwird?“
Und darauf Elſaphar: „Es iſ

t

nichtſeineArt,
ſich zu wehren. Komm nur! Das Geröll macht
die Füße wund– komm– halt dich feſt an

mich.“ Und e
r

nahm den viel älterenRuben bei
der Hand und keuchtemit ihm den Berg hinan,
über den Hang, auf welchemdie Gräſer des
Frühlings ſich hin und her wiegten im Winde,
der vonWeſtendieWolkenherübertriebaus den
Weiten des Meeres.
„Sieh die fernenBallen am Himmel,“ ſprach

Än geängſtigt. „Sie ziehen auf JeruſalemOs.“
Elſaphar grinſte ſeinenWeggenoſſenan. „Sie
wollen ebendie Stunde ſehen, d

a
e
r

verfluchen
wird die Lehre, die aus ſeinem Munde kam.“
„Glaub's, glaub's,“verſetzteElſapharundgrub
ſeinen Stocktiefer in das Erdreich, ſo daß die
Steine abbrachenund die Halde hinabrieſelten.
Nun waren ſi

e

ſchonhochoben undſahenauf
die Stadt hinab, die in merkwürdigemLichte
dalag. Im Weſten drängten dunkle Schatten
heran und tauchtendas ebeneLand in düſtere,
unheimlicheFarben, im Norden lag der Himmel
glanzlos, im Oſten, den die Sonne längſt ver
laſſen, blaute ein milder Schein, und im Süden
brauten ſchwefelgelbe,ſchmutzigroteund graue
Maſſen ein Gewölk zuſammen, das ſichmit den
Höllenfarbendes Weſtens zu vereinendrohte.
„Auch der Himmel grollt ihm und zieht zu

ſeiner Vernichtung alle Wetter heran von Nord
und Süd. Ach, das wird ein Schauſpielgeben!“
Elſaphar erklommnun eine vorſpringendeErd
naſe, und gleichdaraufſtanden ſi

e

beideobenauf
dem kleinenPlateau.
„Hier werdenwir allesgut überblickenkönnen.
Dichtan dieHeckewollenwir uns halten.“ Ruben
tappte mit ſeinemStockeauf das Geſträuchlos– da kniſterteund raſchelte es in dem Geäſt.
„Ein Vogel– ſieh nur!“ »

„Er hat ſich im Gezweig verfangen.“
„Schlag ihn tot!“
„Nein– er hat ſein Neſt da– ach,ſieh nur
die jungeBrut –“ Beide drängtenſich nun an
die Heckeheran und beobachtetendas Neſt des
Vogels. Vier jungeDinger lagendarin, ſtruppig,
grau; ſi

e

drücktenſich aneinander, ſpreiztendie
Flügel, ſperrtendie Schnäbelauf und recktendie
Hälschenempor. Und dieMutter flog im Gehölz
zappelnd hin und her und piepſte jämmerlich.
Endlich aber befreite ſi

e

ſich mit einemheftigen
Flügelſchlag,ſchoßüber das Gewirr von Dornen
hinaus und ſchwebtenun in zackigenFlügen nahe
ober der Heckehin. „Närriſches Spatzenvolk!“
lachteElſaphar.
„Das ſind keineSpatzen,“ berichtigteRuben,
der Alte. „Sie ſind wohl grau, aber die Mutter

# s
º seismäßig

ſchönesGewand von hellerer
arbe.“
„Aber wie einförmig– ſieh dochnur, kein
Tüpfelchen ſchmücktdas Gefieder. Es muß ein
Gott nicht wohlgefälligTier ſein, d

a

e
r

e
s

ſo

kümmerlichbedachthat.“ Ruben ſahdemZickzack
flug desVogelmütterchensaufmerkſamzu. „Mir
ſcheint,das Wetter macht ſi

e unruhig. Sie ſpürt
dasWetter,Elſaphar. Die Vögel habenein feines
Gefühl, wenn auchnur wenig Verſtand.“
„Oder ſi

e ſpürt dieMenſchen,die da kommen
werden,ihreBrut zu zerſtörenmitrauhenHänden.
Sie werdendie Heckezerbrechenund das junge
Leben darin tottreten, a

h– ſieh nur, Ruben–

d
a

kommenſie heran– drüben in der Straße
ſieht man den Zug– ſiehſt du ihn?“ A
„Ja – ich ſeh' ihn– und ich höre das Ge
ſchrei– wie ſie ſich heranwälzen– ſie drücken
die Häuſer von ihrem Platz –“
„Was iſ

t

das für ein Ruf– hörſt du nicht?“
fragte Elſaphar erregt. -
„Golgatha! Golgatha!“
„Die Mordluſt ſchreit e

s
in die Lüfte!“

Die beidenMänner ſtandenda und blickten
hinab in die Straßen Jeruſalems. Die Neugier
ſpannte ihre Sehnen, ein luſtiges Kitzeln ging
durchdie Glieder Elſaphars und ſchnellteſeinen
Oberleib weit vor. In glühenderErregungſahen
beide dem Zug entgegen,der den Berg heran
gekrochenkam. Immer lauter ſchwoll der Ruf nur, Ruben!

an, das Gejohle und der Lärm, immer farbiger
wurde das Bild der Menge, immer düſtererzog
ſichdashin undherwallendeGewölkamHimmel
zuſammen. „Da keucht e

r

unter der Laſt heran!
OeffnedeinAuge,alterRuben. Das mußtduKin
dern und Kindeskindernerzählen– wie ſie ihn
ſchlepptenundwie e

r

zuſammenbrach– allesmußt
du erzählen,wenn wir wiederheimkommennach
Magdala. Siehſt du ihn ſchon,den Nazarener?“
„Ja–a–a!“ Das gierigeVerlangenhauchte es

heraus. Beide ſtrecktendie Hälſe empor und
harrten des Kommenden. Nun erſtürmte die
Menge denerklommenenPlatz, heulteund ſchrie:
„Tod dem König der Juden! Tod demLäſterer
undfalſchenPropheten! Tod demracheleugnenden
Gotte! Kreuziget ihn! Kreuzigetihn!“
Und derNazarenerbrachzuſammenunterder
Laſt des Kreuzes zu Füßen ſeiner Mutter. Da
machten ſi

e

zwei Kreuze feſt für Miſſetäter, die
am gleichenTage dasUrteil verkündigeterhielten.
Und die beidenVerbrecherſchrienundjammerten
angeſichtsdes Kreuztodes. Nur e

r

hatte in den
Zügen das ſtumme Mitleid der Seelengröße.
Er jammertenichtund ſchrienicht. Und ſi

e

ent
kleidetenihn.“
Ruben drängte ſich feſt an ſeinen jüngeren
Freund heran. „Sieh dochſeinengeraden,herr
lichenLeib! Und dieſesAntlitz, das den Frieden

zu ſchauenwähnt und nichtden Tod.“
„Den Frieden?“ fragte Elſaphar plötzlich in

ehrfürchtigerScheu und umklammerte in atem
loſer Spannung die HandſeinesBegleiters. „Ich
glaubeaber, der ſieht den Frieden nicht.“
Die Augen Rubens ſahen unausgeſetztden
Leidenden an, den ſi

e jetzt ans Kreuz ſchlugen.
Immer größer wurde ſein Schauen und nahm
einenfeierlichenGlanzan. „Elſaphar!“flüſterte e

r.

„Was iſt's?“
„Mir iſt, als wäre dieſer ein herrlicherMann
und ein König!“
„Was fabelſtdu, Alter?“
„Mir iſt, als wäre dieſer keinMenſch mehr!
Er leidet anders als ein Menſch! So leidet kein
Menſch! Wenn e

r

dochwahr geſprochen?!Sieh
nur – er widerrufet nicht! Er weint und
ſchluchztnichtundnimmt alleshin wie eingroßes
Gebot, das von fernhergekommenaus heiligem
Munde. Wer iſ

t

dieſerfürchterlichgroßeMenſch?“
„Der Nazarener– nichts weiter– der Be
trüger– Was iſt dir, Alter, du wirſt weiß wie
der Schnee?“ «

.

„Er hat ſein verzeihendesAuge auf michge
richtet–.“ Wie in einer göttlichenViſion ver
ſunken,ſtandderAlte da. Er ſtarrteaufsKreuz,
das ſichaufgerichtetvonderErde, vondenwilden
Kriegsknechtenunterſtützt. Und des Herrlichen
milder Blick fiel ruhig auf Elſaphar, der erſchrak
und Zurückwich.
„Jetzt hat e

r

dichangeblickt,“ſagteRuben tod
bleich.„Warumhältſtdu ſeinemBlicknichtſtand?“
„Ich kannnicht,“ ſtöhnteder Gefragte,„meine
Sünden blickenmichaus ſeinemAuge an.“
„Deine Sünden? Die meinen auch –
Beinahe wimmerndwälzte e
s

ſichvon derBruſt
des alten Ruben.

- Plötzlichward e
s

ſtill unter denMenſchen, in

der Luft, auf dem Berge– ganz feierlichſtill,
wie wenn etwasUnfaßbaresgeſchehenſollte, das
dieWelt erzitternmachenmüßte. Und durchdie
graue, von WetterdünſtendurchſchwängerteLuft
klang e

s

nun laut undvernehmlich:„Vater, ver
gib ihnen, denn ſi

e

wiſſen nicht,was ſi
e

tun.“
Da raunte und flüſterte e

s

durchdieMenge:
„Was hat e

r geſagt? Zu wem ſpracher? Er

d

bittet um Vergebung? Nicht für ſich– für uns!
Bei wem? Bei ſeinem Vater. Wer iſ

t

der?
Und wes iſ

t

die Seele, die das geſprochen? Er

iſ
t

keinMenſch! E
r
iſ
t wahrhaftig keinMenſch!

Hört ihr– er iſt keinMenſch!“– Und die Rufe
ſchwollenan und wälztenſich in die erſchütterten
Herzen Rubens und Elſaphars. Sie blickten
zitternd empor zu dem todblaſſen Haupt, das
ſeineAugen noch immer nicht ſchließenwollte.
Da flatterte e

s plötzlichauf in der Hecke.
Elſaphar erſchrak,als hätte jemandſeinGewiſſen
aufgerüttelt. „Sieh nur– der graueVogel von
vorhin–“ keuchte er und tappteeinpaar Schritte
zum Kreuz. „Der Vogel –?“
„Er fliegt hinan zu demGekreuzigten– ſieh

Er ſchwebtempor zu den Dornen

auf demHaupt– er zwitſchert in raſenderAngſt
ſeine Seele aus –“
„Seine Seele? Biſt du verwirrt, Elſaphar?
Seine Seele? Ein Tier!“ Aber e

r

ſtarrte ſelbſt
mit weit aufgeriſſenenAugen hinauf.
Und der graueVogel flattertemit zappelnden
Flügelſchlägenum das ſterbendeHaupt. E

r

fuhr
empor, ſenkteſichwieder, ſchoßzur Erde herab,
den Kreuzſtammhinan und flog wieder empor– nun aber ſchwirrte er mit ſauſendemRuckauf
die Hand des Nazareners hin und begann mit
ſeinem Schnabel a

n

dem Holze zu pickenund

zu hämmern. . . kleineSpäne flogen aus dem
Kreuzbalkenherab auf ſeine zuſammenbrechende
Mutter . . . „Was tut er?“ ächzteRuben.
„Er hämmertden Nagel los, ſieh nur– er

will den Nazarenerbefreien.“
„Was tut er?“ ſchrieder Alte und recktedie
Arme weit auseinander.
„Er befreitden Gekreuzigten!“
„Und wir befreienihn nicht!“ Unter wahn
ſinnigem Stammeln verlor ſich das anklagende
Wort in der todlechzendenMenge.
Und der Vogel arbeitete darauflos und
hämmertelautlos, aberſichtbar in dasHolz. Und
über die Züge Rubens glitt ein verzweifeltes
Lachen,dasbereitseinerandernSeele angehörte.
„Die Tiere – hörſt du, Elſaphar– die Tiere
ſind bei ihm – die Tiere lieben ihn, und die
Menſchenliebenihn nicht. Sie tötenihn, unddie
Vögel befreienihn. Verſtehſtdu das, Elſaphar?“
In dieſem Augenblickzog es in drohender
Schwärze daher über Jeruſalem. Die Wetter
hattenſichgeſammeltundgebarennun Finſternis
über Finſternis und höhnten dem Tage. Und
mit donnerndemHalle ſpalteteſichdasFirmament
und ein Glutſchein der verjagtenSonne ſenkte
ſich nieder auf das Antlitz des Nazareners. Und
dieſer ſprach: „Vater, in deineHände befehle ic

h

meinen Geiſt!“ Da ſchloß ſich der bebende
Himmel, aber die Erde öffnete ſich in fernen
Tälern und Schluchten, und ein gewaltiges
Schlagen der Wetter ging los über Jeruſalem.
„Weh uns! Er iſ

t

Gottes Sohn! Er wollte
uns erlöſen! Gottes Sohn! Weh uns!“ So
brauſte e

s
heran und ergriff die Menge, von den

Donnern desHimmelsgetragen,diedie Gewiſſen
aufſcheuchtenin raſenderAngſt. Und Ruben ſchlug
ſich an die Bruſt, und Elſaphar ſank in die Knie.
Da flog ein ſchwarzerGegenſtand zu ihren
Füßen nieder.Sie griffen ihn, und e

r

hatteLeben

in ſich: e
s

war dergraue,helfendeVogel. „Was

iſ
t

das?“ liſpelte Ruben ſchreckensbleich.„Er fiel
nieder von dem Kreuze– kam zu uns –“
„Er brachte– den letztenGruß von dem
ſterbendenGottmenſchen– Ruben– wir ſind– ach,Ruben, ſind wir erlöſt?“ In entſetzlichem
Jammer und Zweifel löſte e

s

ſich los aus der
ächzendenSeele. „Durch ſein Blut erlöſt! Sieh
nur!“ Und Ruben hob den Vogel in der Hand
hochempor. Und der ſaß ganz ruhig und zu
traulichda und fürchteteſich nicht. Und e

r
hielt

ihnen den vorgeſtrecktenSchnabelentgegen,und
da gewahrten ſie, daß die feingefiederteKehle
nichtmehrgrau, ſondernrot war– rotvomBlute
desHeilands,dasdas kleineGeſchöpfaufgefangen
bei ſeiner vergeblichenBefreiungsarbeit.

--

Und Ruben trug mit zitterndenHänden ſeinen
Fang hinüber in die Hecke, die nicht zertreten
war. Dort hielt e

r

das kleineMütterchen in das
Neſt hinein, den Jungen entgegen. Und die
zappelten der Vermißten entgegenund reckten
die Hälschenund beſchnäbeltendieMutter. Und
ſiehe– da nahmen ſie das Blut von derMutter
Kehle a

b

und trugen nun ſelbſt den Fleck unter
dem Köpfchen. Und die Donner waren verhallt
Und der Vorhang des Tempels unten in der
Stadt war zerriſſen. Ruben aber ſtarrte noch
lange in das Neſt des mutigenTieres, das ſich
Gott genähert. „Es hat ſein Blut aufgefangen– das Blut, das er vergoſſen–“
„Für uns!“ rief Elſapharerſchüttertaus. „Und
wir haben e

s

nichtverſtanden.“
„Und Rotkehlehat e

s

verſtanden!“ſagteRuben

in verzweifeltemWeh.
Aber Elſaphar ſchütteltedas dunkleHaupt:
„Verſtandennicht– aber gefühlt!“ Und er ging
hin und küßte in ſtummerAnbetungdas Blut der
jungenRotkehlenab.Und wunderſam– es färbte
nicht,und e

s vergingnicht.Es war ebenJeſu Blut.



--

Photogravüren-VerlagvonG.Heuer&Kirmſe,Charlottenburg

Laſſet die Kindlein zu mir kommen . . .“

Nach einem Bildwerk von Otto Petri
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Coypu (Myopotamuscoypus),ſchwimmend

I Freiburg im Breisgau ſtehtauf einerBrückeüber den Dreiſamfluß ein Denkmal von Al
bertus Magnus, demgelehrten, in allemWiſſen
bewandertenDominikanermöncheaus dem drei
zehntenJahrhundert. Wenn dieſergroße Philo
ſoph und NaturforſcherplötzlichLeben erhielte,
von ſeinem Sockel herunterſtiegeund an dem
Flüßchenentlang durchdie Stadt in die ſonnige
Rheinebenehinauswanderte,er würde die ihm
einſt ſo wohlvertraute Landſchaft nicht wieder
erkennen. Mit Staunen würde er die vielen
fremdenPflanzen betrachten.Da ſtehtein Kar
toffelfeld,da erhebtſichin ManneshöhederMais,
und in der Ferne zeichnenſichmächtigeBäume
mit weißen Stämmen ab, kanadiſchePappeln.
Und nun rauſcht mit klatſchendemFlügelſchlage
ein mächtiger,grellbunterVogel hervor, erhebt
ſich laut gackerndin die Lüfte und ſtrebt dem
fernenWalde zu.
Der Faſan war freilichdem Mittelalter nicht
ſo unbekanntwie jene amerikaniſchenPflanzen.
Ein europäiſchesTier iſ

t

aber auch e
r

nicht.
Phasianuscolchicusheißt e

r

vondemFluß Phaſis
und dem Lande Colchis, und e

s gehtdie Sage,
daß ihn die Argonauten auf ihrem Schiff aus
der Heimat derMedea heimgebrachthätten. An
fänglich in Gärten gehalten,breitete e

r

ſichimmer
mehr aus und iſ

t

nun am Oberrhein faſt zum
häufigſtenFlugwilde geworden.
Aber der Faſan blieb nichtdas einzigefremd
ländiſcheWeſen, das der Menſch in ſeineHeimat
verſetztund das nun hierWurzel gefaßthat. In
neuererZeit wurde das ſüdeuropäiſcheRothuhn
und das ſchottiſcheMoorhuhn mit Erfolg im
Hannöverſchenausgeſetztſowie auch in der Eifel.
Auch der amerikaniſcheWildputer lebt frei in

Mecklenburg,Oſtpreußen,im Altenburgiſchen,an
der Werra und vor allem in Ungarn. Dieſer
wohlſchmeckendeVogel würde ſich nochbeſſerbei
uns feſtſetzen,wenn nicht ſein Verſtand auf
niedrigerStufe ſtündeund vor allemGelegeund
Junge nurallzuleichtdenFeindenzumOpfer fielen.
Der letztereUmſtandbeeinträchtigtüberhaupt
dieVermehrung der im

Tiere aus der Fremde
Von

Dr. Konrad Guenther, Freiburg i. Br.

ſich in ihrer Brutpflege von der ganzenſonſtigen
gefiedertenWelt. Sie bebrütennämlichihreEier
nicht, ſondern ſcharrenüber ihnen große Haufen
vonabgefallenemLaubundabgeſtorbenenPflanzen
zuſammen,diedurchdenVermoderungsprozeßden
Eiern die zur EntwicklungnötigeWärmezuführen.
Die Jungen ſind, wenn ſi

e ausſchlüpfen,vollſtändig
mit Federnbekleidet,ja, ſi

e

könnenbereitsfliegen
und ſind daher weit wenigerGefahren ausgeſetzt
als die Jungen andrer Hühnervögel.
Auch ein ausländiſchesWaſſerflugwild würde
bei uns beſſer ſortkommenals ſeine in Deutſch
land einheimiſchenVerwandten. Das iſ

t

die
amerikaniſcheBrautente (Aix sponsa). Der herr
lich gezeichnete,ein wohlſchmeckendesWildbret

Sibiriſcher Rehbock(Capreoluscaprea)

lieferndeVogel niſtet nämlich in hohlenBäumen,
und man kann ihm durchAnbringen ſachgemäßer
Niſtkäſten beliebig viel Brutgelegenheitenver
ſchaffen, während durch die Regulierung der
Flüſſe unſernEnten Verſteckund Brutgelegenheit
genommenwerden. Die letzterenbedürfennäm
lich eines umbuſchtenUfers und einerſchützenden

Freien lebendenHühner.
Die Neſter werden auf
den Boden gebaut,hier
von Raubtieren und
Menſchenleicht geplün
dert, und bei ſchlechter
Witterungerfrierenoder
ertrinken die Jungen.
Will man alſo Hühner
bei uns mit wirklich
durchſchlagendemErfolg
einbürgern, ſo wird man
gut tun, ſichnachArten
umzuſehen,dienichtauf
demBodenniſten.Solche
gibt e

s

nun leiderunter
den Hühnervögelnnur
ausnahmsweiſe.Die bra
ſilianiſchenHokkohühner
bauen ihre Neſter auf
Bäumen; die a

n

ein
heißesKlima gewöhnten
Tiere würden ſich aber

in unſerm Winter die
Füße erfrieren. Weit
beſſer vertragen die
auſtraliſchen Wallniſter
(Megapodiiden) unſer
Klima. Dieſe intereſſan
ten Vögel unterſcheiden

Edelfaſan(Phasianuscolchicus),nördlicheForm

Schilflandſchaft,und derartigereizvolleUferein
ſaſſungenſehenwir a

n

unſern Gewäſſern immer
mehr ſchwinden. Man hat auchbereitsmit der
AusſetzungderBrautenteErfolge gehabt,die um

ſo mehr nachgeahmtwerden ſollten, als alle
Enten die wichtigſtenVertilger der Stechmücken
(Schnaken-)Larven ſind und darum den größten
Nutzengewähren. *)

Der Naturfreundwird ſichfreuen,wennWald
und Feld auch a

n

ſolchenGeſtaltenreicherwerden,
die keinenmateriellenGewinn abwerfen. Hier
kommen in erſterLinie die Singvögel in Betracht.
Die chineſiſcheNachtigall(Liothrix lutea) verträgt
Unſer Klima ausgezeichnet,und wenn die Ein
bürgerungsverſuchemit ihr nochkeinendauernden
Erfolg gehabthaben, ſo liegt das nur daran, daß

ſi
e

bisherſtetsauf ihremherbſtlichenWanderfluge,
der ſi

e ſonnigerenGegendenzuführenſollte, um
kam. Nochbeſſerwürde ſichder reizendſingende,

in Ungarn heimiſcheSteinrötel (Monticolasaxa
tilis) zumAusſetzeneignen,ferner der zwar nicht
ſingende, aber ſehr farbenprächtigeWellenſittich.
Der letzterebleibt ſogar im Winter bei uns, e

r

findet ſich a
n

den Futterſtellen regelmäßigein,
und kein Italiener könnte uns das Tier rauben.
Bei andern Vögeln bedarf e
s

nicht ein
mal der Mühe des Ausſetzens. Immer wieder
kamder prachtvolleblaugelbeBienenfreſſernach
Deutſchland,wurde freilichſtets von verſtändnis
loſen Schützenniedergeknallt. Das vergangene
Jahr hat ferner die dritte große Einwanderung
des Steppenhuhneserlebt. Der Girlitz, ein ur
prünglichrein ſüdlicherVogel, iſ

t

zu einemhäu
figen Bewohner unſrer Obſtgärten geworden,
auchder Flamingo und Ibis ſuchtenſichbei uns
ſchonmehrfachniederzulaſſen.
Alle dieſe Gäſte müßten jedem willkommen
ſein, und man ſollte die ſchönenTiere nicht mit
Pulver und Blei begrüßen. Anders, wenn läſtige
Eindringlinge unſre Heimat überfallen. Meiſtens
ſind freilich geradedieſe ſo zäh und beharrlich,
daß ihnen gegenüberalle Mittel verſagen. Es
war im Jahre 1727,als die erſtenWanderratten
nach Europa kamen, die heute die eingeſeſſene
Hausratte faſt vollſtändigverdrängthaben. Auch

WanzeundKüchenſchabe
kannte das Mittelalter
nochnicht. Ferner ſchlich
ſichmitder Kartoffel der
ſchädlicheKoloradokäfer,
mitamerikaniſchenWein
blätterndieReblaus ein,
Und aus dem Orient
überfiel uns der Korn
wurm, ein Rüſſelkäfer,
der dem in den Spei
chernaufgehäuftenGe
treide übel mitſpielt.
Wendenwir uns aber
von dieſen ungebetenen
Gäſten wieder a

b

und
den Tieren zu, die der
Menſch bei uns einge
führt hat. Von Säuge
tieren durchzieht der
gewaltige amerikaniſche
Wapiti ſowie der aſiati
ſcheAltaihirſchmehrere
WildparksgroßerHerren.
Aus Japan wurde der

*) Ueberdie einzelnen
Ausſetzungsmaßregelnſowie
überalleverwandtenFragen
ſiehe mein Buch: „Der

Wiener Nachtpfauenauge(Saturniapyri)
Naturſchutz“.Freiburgi. Br.
1910.
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kleinereSikahirſch eingeführt, aus Sibirien das
dortige ſchöngekrönteReh, ja ſogar die indiſche
Hirſchziegenantilope(Antilope cervicapra) will
Hagenbeckunſern Wäldern ſchenken.
Ausgezeichnetgeglücktſind im Harz
die Ausſetzungsverſuchemit demkorſi
kaniſchenWildſchaf, dem Mufflon.
Die Tiere habenſichvon zwanzigauf
fünfzigStückvermehrtundüberraſchen
durch den ungewohntenAnblick auf
den einſamenHängen des Selketales
den Wanderer. Ferner hält Fürſt
Pleß in ſeinen ſchleſiſchenWaldungen
den dem Ausſterben nahen Wiſent,
jenen gewaltigenWildſtier, der einſt
in allenunſernWäldern heimiſchwar.
In der Eifel und in der Nieder
lauſitzwurden in denachtzigerJahren
Känguruhs (MacropusBennetti) aus
geſetzt. Es ſoll ein intereſſanterAn
blickgeweſenſein, wenn dieſe Tiere
mit Rieſenſprüngenüber die Wieſen
ſetzten. Ihr Wildbret war vorzüglich,
und die Kleinen, welchedie erſteZeit
ihres Lebens im warmen Beutel der
Mutter verbrachten,hattennicht,wie
dieHaſen,unterApril- undMaifröſten
zu leiden, welchedie Erde erkälten.
Leider ſinddie Känguruhs von Wild
diebenausgerottetworden.
Wenn wir unſre deutſcheHeimat
von heutemit der vor einigenhundert
Jahren vergleichen,ſo bemerkenwir
überall einetraurigeVerödung. Ver
ſchwundenſind ſo vielecharakteriſtiſche
Tiergeſtalten, andre ſind ſehr ſelten
geworden.Am meiſtenhatdieWaſſer
landſchaftgelitten. Früher voll pul
ſierendenLebens, iſ

t

heutedieWaſſer
flächeunſrerFlüſſe und Seen meiſtens
öde und leer. Die Waſſervögel ſind
gegenfrüher nur noch in verſchwin
denderZahl vorhanden, die Waſſer
ſäugetierefehlen faſt gänzlich. Einſt
durchſchwammdie deutſchenStröme
der herrlicheBiber. E

r

iſ
t

verſchwun
den bis auf wenige Exemplare, die
noch a

n

der Elbe ihr Leben friſten.
Nun iſ

t

der Biber freilich ein großer
Schadenſtifter, e

r

fällt auchrechtan

Biſamratte oder Ondatra (Fiber zibethicus)

Wallaces Großfußhuhn(MegapodiusWallace

ſehnlicheBäume, um z
u

den ſaftigen Zweigen z
u

gelangen, und kann in

unſermkultiviertenLande
nicht überall geduldet
werden. Hier aberkönnte
ein ähnlichesTier, der
ſüdamerikaniſcheSumpf
biber(Myopotamuscoypus)
Erſatzſchaffen.Das wert
volle Pelztier, im Handel
als „Nutria“ bekannt,
nährt ſich nur von Gras,
und daß e

s

unſer Klima
ausgezeichnet verträgt,
bewieſen zwei Sumpf
biber in Baſel, die, aus
dem ZoologiſchenGarten
ausgebrochen,längereZeit

in einemFlüßchenlebten,
bis ſi

e

als Fiſchotternab
geſchoſſenwurden. Eine

Verwandte des Sumpfbibers, die nordamerikani
ſche Biſamratte (Fiber zibethicus), iſ

t

bereits in

Oeſterreichmit Erfolg ausgeſetztworden. Leider

AmerikaniſcherWapiti (Cervuscanadensis)

macht ſi
e

ſichdurchausgedehnteWühl
arbeitenläſtig.
In Süddeutſchland gehören zu

den höchſten Leckerbiſſen Froſch
ſchenkel. UnnachſichtigeVerfolgung
rottet die harmloſen, ja wegen ihrer
Inſektenvertilgung nützlichenQuaker
immer mehr aus. Da iſ

t

der Ge
dankeaufgetaucht,dennordamerikani
ſchenOchſenfroſch(Rana mugiens)bei
uns einzubürgern. Der Erfolg iſ

t

ſicher, und welche Freude für den
Feinſchmecker,wenn e

r

ſtattder etwa
taubenbeingroßen Schenkel unſrer
Fröſche die des Ochſenfroſches,die
Hühnerſchenkeln a

n

Größe gleichen,
auf dem Tiſch liegen ſehen würde!
Die rinderartig brüllende Stimme
des Tieres würde freilich manchem
den Schlummerrauben.
Das Regiſter der einführbaren
und eingeführten Tiere iſ

t groß.
Auch aus der Inſektenwelt liegen

Bennetts Känguruh (MacropusBennetti)

Verſuche vor. Das prächtige Wiener Nacht
pfauenauge iſ

t

in Deutſchlandmit Erfolg aus
geſetztworden, ja ſogar japaniſcheund chineſiſche

Spinnerſchmetterlinge,und e
s

macht
einen recht ſonderbaren Eindruck,
wenn die mächtigen Inſekten –
wie e

s

zum Beiſpiel in Straßburg
und Köln der Fall iſ

t – abends
gegen die Laternen flattern. Alle
ſolcheTiere vermehrendie Buntheit
unſrer Natur, und d

a

dieſe durch
die fortſchreitende Kultur immer
farbloſer wird, ſo kann ſich der
Naturfreund über ein maßvolles
AusſetzenfremderTiere nur freuen.
Maßvoll aber und bedachtmuß
der Einbürgerer vorgehen. Denn
die Fremdlinge dürfen nicht unſre
eignen Tiere verdrängen. Es darf
nichtbei uns ſo weit kommen,wie

e
s

in Amerika mit dem Spaß ge
kommen iſt, wo der Eingebürgerte
zur Plage wurde und immer auf
dringlicher das Landſchaftsbild be
herrſchte. Denn das wichtigſte iſt,
daß Wald und Feld das eingeborene
Leben erhalten bleibe, denn das iſ

t

mit ihm verwachſenund dem Volk
lieb und wert.
Hier liegen die großenAufgaben
des Naturſchutzes,einer Bewegung,
die erfreulicherweiſenun auch bei
uns in ſtarkemAufſchwung begriffen
iſt. Das Volk ſoll lernen, was e

s

a
n

der Natur hat; daß e
s

hier ge
ſunde Beſchäftigung findet, Herz
und Verſtand bereichernkann. Dazu
muß aber die Natur ſchön ſein und
reichhaltigesLeben entfalten.
So ſoll unſre Natur ſich wieder
ſchmücken,dann wird der Deutſche
ſeine Heimat erſt wahrhaft lieb
gewinnen, denn Naturliebe iſ

t
die

ſtärkſteWurzel der Vaterlandsliebe.
Vor allem ſoll die einheimiſcheOr
ganismenwelt zu neuem Leben er
wachen. Wo ſi

e

aber verſagt und e
s

nur dieWahl gibt zwiſchengar keinem
oder fremdländiſchemLeben,ſoll man
unbedenklichdas letzterewählen.

Ochſenfroſch(Ranamugiens)von Nordamerika,auf der
Oberflächedes Waſſers ruhend
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DHeimkehr
Humoreske von

Anton Tſchechow

Mitgeteilt und überſetztvon
Friedrich Krantz

Anton Tſchechow, Rußlandsgroßerſatiri
ſcherDichter,warurſprünglichArzt. DieAnfänge
ſeinerliterariſchenTätigkeitenwarenSpielereien.
„WiſſenSie, wie ich meinekleinenSachen
ſchreibe?“äußerteſich einſt der Dichterſelbſt
dem bekanntenPubliziſtenW. G. Korolenko
gegenüber.Er ſahſichauf demTiſcheum, er
griff den erſtenbeſtenGegenſtand,derihm in
dieAugenfiel– eswareinAſchenbecher–, und
ſagte, das Ding vor Korolenkohinpflanzend:
„WennSie wollen, habenSie morgeneine
Erzählung:„DerAſchenbecher“.“
Es währtedennauchlange,bis der junge
Dichter,derberufenwar,GogolsErbezu über
nehmen,ſeineMiſſionerkannte;nunwurdeihm
aberauchſeineliterariſcheArbeitzumLebenswerk.
Wer dasintimeRußlandallerKreiſeimGe
wandedesAlltagskennenlernenwill, derleſe
TſchechowshumorſprühendeSkizzen;alles,was
angrauenDutzendmenſchleinkleinlichundallzu
menſchlichiſt, nagelter mit geiſtreichemSpotte
feſt;durchdenSpott abertöntvernehmlichein
wehmütigerUntertonwahrer,warmerMenſchen
liebe. -

Vor kurzemfeiertemaninRußlanddenfünf
zigſtenGeburtstagdeszu frühdahingeſchiedenen
Dichters.Bei dieſerGelegenheitwurdeeinebis
herUnbekannteJugendarbeitTſchechowsentdeckt,
dieauchin ſeinengeſammeltenWerkennichtmit
aufgenommeniſt. Es freutuns, ſi

e

unſermLeſern
hiermitteilen zu können. D. Red.

TÄohann Schrey, Obermeiſterbei Funk & Co.,

Ö Gußſtahlwerk,war von ſeinemHauſe nach
Twer abkommandiertworden, um dort irgend=
eine Montagearbeit zu leiten. Vier Monate
war e

r

ſchon von ſeinem Hauſe fern, und die
Sehnſuchtnach ſeinemjungenWeibe wurde bei
Meiſter Johann ſo groß, daß e

r

denAppetit ver
lor, abmagerteund oft demWeinen nahewar.
Als e

r

nun im Zuge ſaß, der ihn nachMoskau
zurückbrachte,ſchloßMeiſter Johann fortwährend
die Augen und malte ſich im Geiſte aus, wie e

r

ſein Heim betreten, wie ihm die KöchinMarie
die Tür öffnen wird und wie ſich ſeine Frau
Nataſchaihm mit einemjubelndenAufſchreium
den Hals wirft.
„Sie erwartetmichnicht, dachte e

r.

„Um ſo

beſſer. Eine freudige Ueberraſchung iſ
t

immer
angenehmerals eine erwarteteFreude.“
Der Zug kam in Moskau zur nächtlichen
Stunde an. Während der Träger das Gepäck
beſorgte, begab ſich Meiſter Johann nachdem
Warteſaal und führte ſich in fröhlicherLaune ein
paar Glas Bier und einigeSchnäpſe zu Gemüte,
Das Quantum dürfte für das erregte Gemüt
etwas zu reichlichausgefallen ſein, denn als
Meiſter Johann glücklich in der Droſchkeſaß, die
ihn durch die holperigen Straßen der Stadt
ſeinen häuslichenPenaten zuführte, angelte e

r

häufig mit derNaſe und murmeltemerkwürdiges
Zeug vor ſichhin.
„Die ruſſiſchenIswoſtſchiksſind gute Iswoſt
ſchiks. . . fahren gut . . . Und Deutſche ſind
Wurſtmacher . . . Ich wünſchedie Deutſchen zu

verhauen. . .“

Wie e
r

e
s

ſichgedachthatte, ſo traf e
s

auch
ein: die Tür öffneteihm die KöchinMarie.
„Du biſt eine gute Ruſſin . . .“ lallte Meiſter
Johann, während e

r

derKöchindasGepäcküber
gab. „Und ic

h

bin auchein Ruſſe . . . Rußland

iſ
t groß . . . Es lebe Rußland . . . ! Und wo iſ
t

meine Frau?“
„Sie ſchlafen. . .“

„Nun, ſo wecke ſi
e

nicht . . .

machedas ſelber . . .

raſchen. . . Tſſſ . . .“

Die verſchlafeneKöchin übernahmdas Gepäck
und verſchwand in die Küche. Liſtig lächelnd
kniff MeiſterJohann das linkeAuge zu, rieb ſich
vergnügt die Hände und tänzelte nachder Tür
zum Schlafzimmer, die e

r vorſichtig, jedesGe
räuſchvermeidend,leiſe öffnete.
Im Schlafzimmerwar es dunkelund ſtill.
„Jetzt wird ſi
e gleich erſchrecken. . .“ dachte

Meiſter Johann und entzündeteein Streichholz.
Doch, armerMeiſter!– er ſelbſtwar zu Tode
erſchrocken. . . Während ſich auf ſeinemStreich
holz die bläulicheSchwefelflammelangſament
wickelte,erblicktenſeine Augen folgendes: Auf

Tſ . . . Ich
Ich wünſche ſi
e

zu über

dem Bette, das näherzur Wand ſtand, lag, bis
über dieOhren ganz in dieDeckeeingehüllt,eine
weiblicheGeſtalt, von der nur die nacktenFerſen
ſichtbarwaren. Und im andernBette ſchliefein
robuſtes männlichesWeſen mit einem großen
Kopf voll roter Haare und einem gewaltigen
Schnurrbart . . .

Meiſter Johann glaubte ſeinen Augen nicht

zu trauen. Er zündeteein neuesStreichholzan.
Eins nachdemandernverbrannte e

r

fünf Streich
hölzer, doch das unglaubliche,ſchreckliche,em
pörendeBild vor ſeinenAugen blieb unverän
dert . . . Dem Meiſter knicktendie Beine zuſam
men, ein kalter Schauer rieſelte über ſeinen
Rücken. Der Bierrauſch entwich dem erhitzten
Kopfe, und die Seele des Meiſters ſchlugeinen
Purzelbaum. Der erſte Gedanke war, einen
Stuhl zu packenund den rothaarigenKopf mit
voller Wucht zu zerſchmettern,der erſteWunſch
war, die treuloſeGattin bei der nacktenFerſe

zu faſſen und ſi
e

durchdas geſchloſſeneDoppel
fenſterauf die Straße zu ſchleudern. . . Dochdie
Beſonnenheitgewannbald Oberhand. -

„Nein!“ beſchloßMeiſter Johann nacheinigem
Nachſinnen.„Das wäre zu wenig. Erſt muß ſi

e

blamiertwerden! Ich trommle erſt die Polizei
und die ganzeVerwandtſchaftzuſammen, und
dann erſt fangeichan, ſi

e

beidetotzuſchlagen. . .“

Ganz betäubtſchlich e
r langſamhinaus, über

legte nochlange, wie e
r

die Schuldigenamgrau
ſamſtenſtrafenſolle, konnteaber zu keinemEnt
ſchluſſekommen. Es verlangteihn plötzlichnach
friſcher Luft. Sein Pelz lag noch auf dem
Stuhle. Er warf ihn um und lief ſchonwenige
Augenblickedarauf, vor Schmerz ſchwankend,
durchdie nächtlichleeren Straßen. Tränen ſtan
den in ſeinenAugen, und e

r fing bitter zu weinen
an. Das ſtimmteihn weicher,und der Zorn in

ſeinemHerzen wich bitterem, wehmütigemGe
fühle erlittenerKränkung . . . Weinend ſann e

r

über den Undankder Menſchennach. . .
DieſesWeib mit den nacktenFerſen war einſt
eine arme Nähterin, und e

r

hatte ſi
e beglückt,

indem e
r

ſi
e

zur Frau einesgelerntenMeiſters
machte, der bei Funk & Co. ſiebenhundert
fünfzig Rubel im Jahre verdiente. Ein Nichts
war ſie, das wie ein Dienſtmädchenbillige
Kattunkleidchentrug, während ſi

e ſpäter, dank
ihm, ganz großeHüte undknallroteRoſendarauf
tragen konnte. . .

Aber nicht genug an dem . . . Wie gemein
und liſtig ſind dochdieWeiber! Nataſchatat ſo

,

als ſe
i

ſi
e

in ihren Johann leidenſchaftlichver
liebt . . . Nochjetzt in Twer erhielt e

r

allwöchent
lich die zärtlichſtenBriefe von ihr . . .

„O dieſe Schlange!“dachteMeiſter Johann,
durchdie Straßen ſchwankend.„Oh, warumhabe

ic
h

nur einruſſiſchesMenſchgeheiratet?Die Ruſſen
ſindgemeineMenſchen! Barbaren, Bauern! Ich
wünſchedie Ruſſen zu verhauen, zum Donner
wetter!“
Und eineWeile ſpäter überlegteer:
„Das unglaublichſte iſ

t nur, daß ſi
e

mir ſo

eine rothaarigeKanaille vorziehenkonnte.Wäre

e
r wenigſtensder Prokuriſt von Funk & Co., da

ließe ſich nochdarüberreden, aber ſo ein roter
Satan, der keinenHeller in der Taſchehat . . . !

O ic
h

Unglückswurm! O ich Unglückſeliger!“
Meiſter Johann wiſchte ſich die Tränen aus
den Augen und betrat ein Wirtshaus, wo e
r

ſich
Schnaps und Bier vorſetzenließ. Aus Schmerz
und Verzweiflung nahm e
r

von beidenGetränken
für drei Rubel zwanzigKopekenein und a
ß

dazu
gar nichts. Nur mit ſchwerenSeufzernbegleitete

e
r jeden Schluck.

Durch den Alkohol erfriſcht,konnte e
r

wieder
kaltblütigüberlegen.
„Papier und Tinte!“ befahl e

r

dem Kellner.
„Ich wünſche zu ſchreiben!“
Mit zitternderHand kritzelte e

r

zunächſteinen
Brief a

n

die Eltern ſeiner Frau, die in Ser
puchow wohnten. Er ſchriebden alten Leuten,
daß ein ehrlichergelernterMeiſter, dem Funk

& Co. jährlich ſiebenhundertfünfzigRubel be
zahlen, mit einem loſen Frauenzimmer nicht
länger zuſammenlebenmag, daß die Eltern
Schweine ſeien, und daß ihre Töchter auch
Schweine ſeien, und daß er, Johann Schrey,
Meiſter bei Funk & Co., auf alle pfeifenwolle . . .

Zum Schluſſeforderte e
r

die Alten auf, ihre ge
meineTochterzurückzunehmen,und zwar zuſam
men mit dem rothaarigenHalunken, den e

r

nur
deshalb nicht gleichauf der Stelle totgeſchlagen
habe,weil e

r

ſeineHändenichtbeſudelnwollte . . .

Dann ſchriebMeiſter Johann einen Brief an
ſeinenVater in Deutſchland. Er klagteihm die
Untreue ſeiner ruſſiſchenFrau, nannte ſichden

Land . . .

unglücklichſtenMenſchen auf Gottes Erdboden
und ſchwor, daß e

r

dieſenSchickſalsſchlagnicht
überlebenwerde . . .

Als e
r

mit dem Schreibenfertig war, ſteckte
Meiſter Johann die Briefe in Umſchläge,klebte
Marken darauf und verließ das Wirtshaus.
Draußen warf e

r

die Briefe in den Briefkaſten.
Bis vier Uhr morgensirrte e

r

durchdie Straßen
und grübelte über ſein Unglücknach. Ich ver
meſſe mich nicht zu ſchildern, was ſein Kopf in

dieſerZeit durchdacht,was ſein Herz durchlitten
hatte. Der Aermſtemagerteab, fiel in ſichzu
ſammen und kam zu dem Schluſſe, daß das
Leben ein grimmerHohn des Schickſalsſei, und
daß e

s

für einen anſtändigenehrlichendeutſchen
Meiſter dumm und unwürdig ſei, ein ſolches
Hundeleben zu leben . . . E

r

faßtedenEntſchluß,
ſichnunmehrweder a

n

ſeinerFrau noch a
n

dem
rothaarigenKerl zu rächen, ſonderndas treuloſe
Weib durchedleGroßmut zu ſtrafen. p

„Ich werdevor ſi
e hintreten, dachte e
r,

ſeiner
Behauſungzuſteuernd,werdeihr meineMeinung
ſagen, zermalme ſi

e

durchmeineGroßmut und
ſcheidedann aus dem Leben . . . Mag ſi

e glück
lich ſein mit ihrem Rothaarigen, ic

h

werde nicht
weiter ſtören . . .“ Und e

r

berauſchteſich a
n

dem
Gedanken, wie e

r

ſtarr und tot daliegenwird,
und wie ſeineFrau unterder Laſt der Gewiſſens
biſſe a

n

ſeiner Bahre zuſammenbricht.„Mein
Hab und Gut ſoll ſi

e

erben!“beſchloßer, die
Klingel a

n

ſeinerHaustürziehend. „Sie hatmich
verraten . . . Das ſei meineRache!“
Auch diesmal öffnete ihm die Köchin Marie
und war ſehr erſtaunt, ihn von neuem zu er
blicken.
„Rufe meine Frau!“ befahl er, ohne den
Pelz abzulegen. „Ich wünſche mit ihr zu

reden . . .“

Eine Minute darauf ſtand vor Meiſter Jo
hannes ein jungesWeib, nur mit dem Hemde
bekleidet,barfuß und mit gewaltig erſtauntem
Geſicht . . . -
Und der betrogeneGatte ſtreckteihr dieHände
entgegenund ſprachſchluchzendalſo:
„Ich weiß alles! Mich hintergehtman nicht;
Ich habeden rothaarigenKerl mit eignenAugen
geſehen! Aber ic
h

wünſchenicht zu morden!

Lebe und werde glücklichmit ihm ! Ich aber
wünſchemich zu entleiben!“
Weiter erklärte e

r

unter heftigemSchluchzen,
daß e

r
ſchonmorgennichtmehrunterdenLeben

den weilen werde,daß alleRuſſenböſeMenſchen
ſeien und daß die Deutſchen, wenn ſi

e

nur
wollten, ſi

e
verhauenkönnten, daß er, der ehr

liche gelernteMeiſter, ſeiner Frau vergebeund
ihr allesGlückwünſche,das jedochkaummöglich
ſein werde,weil der RothaarigekeinenHeller in

der Taſchehabe.
„O die Kanaille!“ platzte e

r plötzlichlos. „O
du rothaariges Schwein! All mein Glück haſt
du mir geraubt!“ P.
„Biſt d

u

verrücktgeworden?“ rief nun ſeine
Frau. „Höre doch auf zu brüllen! Du weckſt
mir nochdie Mieter auf.“
„O du rothaarigerSatan!“ ºp
„Sei doch ſtill, ſage ic

h

dir! Hat ſich voll
geſoffenund ſkandaliertnun ! Geh, leg dichhin,
ſchlafedichaus . . .“ P

„Ich wünſchenicht mit dem Rothaarigen in
einemBette zu ſchlafen! Lebe wohl!“
„Sei dochſtill um Gotteswillen!“ flüſtertedie
Frau. „Wir haben doch Mieter! In unſerm
früherenSchlafzimmerwohnt jetztder Schloſſer
mit ſeiner Frau . . .“

„A–a–ah, ein Schloſſer?
Schloſſer?“ - G

.

p

„Nun, der rothaarige Schloſſer mit ſeiner
Frau . . . Ich habeihnen das Zimmer, ſolange

d
u

fort warſt, für zwölf Rubel monatlich ab
getreten. . . das iſ

t

dochGeld . . .“

Der biedereDeutſchewar ſprachlos. . . Lange
ſtarrte e

r

ſeine Frau wie geiſtesabweſendan,
dann ſenkte e

r

den Kopf und ſtieß einen leiſen
Pfiff aus. » ty

.

„Jetzt begreife ic
h
. . .“ ſagte e
r

endlich.
NachkurzerZeit war diedeutſcheSeelewieder
im Gleichgewichtund wußte nicht, was ſi

e

in

ihrer Freude anſtellenſollte . . . -

„Du biſt meine Ruſſin!“ murmelteMeiſter
Johann in Verzückung.„Und auchMarie iſ

t

eine
Ruſſin, und auch ic

h

bin ein Ruſſe . . . Und der
Schloſſer iſ

t

ein guterSchloſſer, und ic
h

wünſche
ihn zu umarmen . . . Und Funk & Co. iſ

t

eine
gute Firma, und Rußland iſ

t

ein herrliches
Die Deutſchen wünſche ic

h

zu ver
hauen . . . !“

Was für ein
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Blick in die Stadt

A die „GaloſchendesGlücks“,an den „Standhaften Zinnſoldaten“– kurz an Anderſen,
deſſenMärchen ſo ernſt und freundlich ſichdem
Kindergemüteeinprägen,denkenwir, wenn wir
Kopenhagenbetreten.Und in derTat, es iſ

t

ein
guterPlatz, umMärchen zu hörenund auchwelche

zu erſinnen. Nicht etwa, als o
b

die Gegenwart
und das friſchpulſierendeLeben fehlten,bewahre– dieKopenhagenerlebenalle ſehrgerneundſehr
vergnügt, viele ſogar ſo vergnügt, daß ſi

e

mehr
außerhalbals zu Hauſe zu finden ſind; aber e

s

gibt ſo viele ſchöne,ſtille Winkel, die von alter
Zeit und alterKultur redenund in denen e

s

ſich
gut träumen ließe, daß man das Wort vom
„nordiſchenVenedig“ gerne akzeptiert.
Schon von Korſör an in der Bahn trugen
viele Leute eine kleineroteBlume im Knopfloch.
„Das ſind die Sozialdemokraten,“ſagtemir ein
Deutſcher,mit dem ic

h

auf dem Dampfer von
Kiel ins Geſpräch gekommenwar. In Kopen
hagenſelbſtaber trug ſo ziemlichalle Welt dieſe
Blumen. Ein ſolchesAnwachſender Sozialdemo
kratieerſchienmir denndochzweifelhaft,und ſiehe– der Herr Landsmann hatte ſich geirrt, denn
kein politiſch garſtig Lied ſangen dieſe kleinen
Blumen (Heſtblomſter = Herbſtblumen),dieaußer
demvon denreizendſtenjungenDamen,undzwar
wirklichenDamen aus erſichtlichbeſtenKreiſen,

a
n

allen Straßenecken zu zehn Oere verkauft
wurden,ſondern ſi

e

dientendemungleichſchöneren
Zweckeeiner Sammlung für ein Kinderhoſpital,
und dieſer eine Tag ergabungefähr 5

0

000Mark
deutſcher Währung. Auch Weihnachtsmarken
(Julemaerker)werden zu gleichemZweck in Däne
markverkauft– eineIdee desPoſtmeiſtersHoll

2Raese "e
r

(Mit ſechs Originalzeichnungen vom Verfaſſer)

büll – und bringendurchſchnittlich an 80000Mark

im Jahre ein. Das Tragen von Blumen für eUnen
wohltätigenZweckwar mir neu, und dieſeSoli
darität von Tauſenden– jeder, vom Liftboy bis
zum General, alt und jung, reich und arm,
trug das Blümchen–, dieſesSichfinden zu dieſem
Zweckmachteeinen reizendenEindruck.
Für ſeine Kinder veranſtaltetDänemark im
Mai aucheinenKinderhilfstag und im Karneval,
der ſonſt mehr nordiſch ſtill verläuft, gehen a

n

einemTage jungeDamen in dieHöfe derHäuſer,
ſingen und ſpielen dort und ſammelndann ab.
Immerhin gehört zu einem ſolchenöffentlich
getragenenBlümchendie Promenade. „Stroget“
nennt der Kopenhagenerſchlechtwegden ganzen
Weg durch die innere Stadt vom Rathausplatz
bis zum Kongens-Nytorv(Königs-Neumarkt),und
„Streget“ heißt Bummel. Und hier

tät dokumentiert,braucht ja gar nicht erörtert z
u

werden.
-

Von dem zweimal zur Ruine gebrannten
Königsſchloß (zuletzt 1884) ſtehen nur wenige
Reſte. Eine meiner Skizzen zeigt die Marmor
brückeüber den Frederiksholms-Kanal,denn das
ganze Schloß war auf einer Inſel gebaut.
Ein ganz andres Bild, einheitlicherund von
vornehmſterRuhe, bietet uns Amalienborg, die
heutigeReſidenzder däniſchenKönige, wenn ſi

e

nicht gerade in Frederiksborgoder Hvidöre ſich
aufhalten. Amalienborg iſ

t

nun nicht etwa ein
Bau, ſondern vier Straßen treffen ſchnurgerade

in einen kreisrundenPlatz aufeinander, in deſſen
Mitte ein ReiterſtandbildeinesDänenkönigsſteht.
Dazwiſchenliegendann die vier Säulenfaſſaden
der Palais. Alles ganz regelmäßig in franzöſi

lernt der bummelndeFremdling das
Geſichtund den Pulsſchlag des mo
dernen Kopenhagens kennen, der
Großſtadt von 600000 Einwohnern.
Alle Geſchäfteſind auchnachSchluß
noch erleuchtet,und die Tabakläden,
die Konditoreien und Obſtgeſchäfte
ſtellenalle in die geöffnetenLaden
türenAutomatenfür dasNachtgeſchäft.
Die PhyſiognomiedesGanzen iſ

t un
gefährdiederKärntnerſtraße in Wien,
die Straßen etwas eng, hier und d

a

ein Platz a
n

der Seite mit eineralten
Kirche, ſämtliche Zeitungsboys auf
Rollſchuhen, Nachtcafés mit Muſik
und vor allem Publikum, das ſich
gewandtund ſchwatzendund lachend
hindurchſchiebt.Die Kopenhagenerin

iſ
t

im allgemeinen nicht etwa die
blondeGermanin, die nordiſcheWal
küre,ſondernmanbegegnetviel mehr
einem kleinerenzierlichenTypus –

-

R
.

Cacºs e ------ ------- ca.
dunkelblondbis zum Brünetten ſpie
lend, graziös in den Bewegungen
und durchſchnittlichmit Geſchmack,
häufig mit großemSchickund Eleganz gekleidet.
Dänemark iſ

t

das Land und „Kebenhavn“
die Stadt der Radfahrer par excellence. In
langen Zügen und auf eignenWegen ſauſen ſi

e

vorbei, beſonders in denneuerenStadtteilen, auf
den Boulevards, die nach Niederlegung der
Feſtungswerkeſehrſchön,breit und luftig, überall
von großen Plätzen und ſchönenAnlagen durch
brochen,um die ganzeältere Stadt ziehen. Es

iſ
t leicht, ſowohl beim bloßen Betrachten der

Karte als auchbeim Flanieren dieſesältere und
neuereKopenhagenvoneinander z

u ſichten.
Ein würdiger

mal ſehr häufig
durch eine feine

S
º Barockſtilbeherrſcht

// als ausgeprägte

> / W/ s architektoniſche
=======-- Phyſiognomie dasT-Ä ältereKopenhagen.

% DieſesdäniſcheBa

/ . rockempfängtſein

// Y beſonderes Merk

- - - - - -- - - - - - - -

und originelleOr
namentik. Insbe
ſondere die künſt
leriſche Verwer
tung vonInitialen

iſ
t auffallend,auch

Handwerkszeichen
trifft man, mit
Liebe und Humor
verfertigt,überden
Türen baumelnd.
Daß dieBegabung
desDänen für das
Ornamentſichnoch
heute im Kopen
hagenerPorzellan

- –
Co.- - Reeſ---R.

Blick auf den Frederiksholms-Kanal
mit größterFein
heit undOriginali

Frederiksholms-Kanal

ſchemBarock; ſchön,würdig und vornehm, keine
Vorgärten; in die Straßen pflanzenſichdieBau
art und das ariſtokratiſcheExterieur dann fort.
Man ſieht, hier wohnte der Adel beiſammen.
Wohnte, denn viele der alten Palais ſind ihrer
früheren Beſtimmung offenbar entzogen. Ich
habedieſesAmalienborgzuerſt nachtsbei Mond
ſcheinerblicktund einen unvergeßlichenEindruck
davongetragen.Es war allesganzſtill und ruhig,
zufällig keinMenſch auf den Straßen, nur die
rotröckigenSchloßgardiſtenmarſchiertenwürdevoll
und dekorativmit ihren hohenBärenmützenauf
und a

b

und die Steine redeten. . . Am ſchönſten
repräſentiertſichAmalienborgvon der Ausſichts
plattform der nahen Marmorkirche. Auch die
Ausſichtvom RundenTurm iſ

t

ſehrhübſch.Dieſer
Runde Turm wurdevon Chriſtian IV., dempopu
lärſtenDänenkönig,für Tycho d

e

Brahe errichtet
und hat im Innern keineTreppen; Peter der
Große von Rußland ſoll vierſpännig hinauf
gefahrenſein. NebendemRundenTurm liegt die
Univerſität, ein Renaiſſancebaumit Säulenbogen
gegen die Straße, und wer mehr vom Runden
Turm und der Univerſität wiſſen will, der leſe
Anderſens „Sein oder Nichtſein“. Im Garten
des Schloſſes Roſenborg ſteht das Monument
dieſes Märchenerzählersund Kindheitsfreundes,
das hier auf KopenhagensbeſuchteſtemKinder
ſpielplatzeunter den uralten hohenBäumen ſo

ganzamPlatzeiſt. Roſenborg iſ
t

äußerlicheinSpät
renaiſſancebau,die zierlichereAusgabevon Schloß
Frederiksborg,dem bedeutendſtenBauwerk jener
Zeit. Frederiksborg iſ

t

mit der Bahn von Kopen
hagen in einer Stunde zu erreichenund iſ

t

wie
Roſenborgvon Chriſtian IV. im Anfang des ſieb
zehntenJahrhunderts errichtet.Roſenborg iſ

t

das
Kleinodienkabinettder Dänenkönige. Von Chri
ſtian IV. († 1648)bis FrederikVII. († 1863) ſehen
wir hier ebenſogeſchmackvollwie überſichtlichge
ordnet ihre Juwelen, Kurioſitäten, Prunkmöbel,
Staats- und Alltagskoſtüme, Tafelgeſchirr und
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zahlreichePorträte. Alſo vom Dreißigjährigen
Krieg bis faſt zum Siebziger Krieg! Die Fülle
der Koſtbarkeitenverbietethier einEingehenauf
das einzelne,aber ic

h

muß dochdenentzückenden
ThronſeſſelderDänenkönigeerwähnen,ganz aus
Silber und Narwalzähnen phantaſievoll und
einemSeekönigzukommendgearbeitet.Vor dem
Thron ſitzen in Naturgrößeaus Silber getrieben
die drei Löwen des däniſchenWappens, eineEr
innerung an die KalmariſcheUnion (1397), an
jene Zeit, wo unter däniſchemSzepter die drei
ſkandinaviſchenReiche „auf ewig“ vereint ſein
ſollten.
Vom älterenKopenhagenmußichnochKongens
Nytorv, den größtenPlatz der Stadt, erwähnen,

in unregelmäßigerForm, in derMitte dasbleierne
Standbild Chriſtian W., ſehr ſchön,umſäumtvon
alten Paläſten, modernenHotels, Banken, Kauf
häuſern und ſo weiter – auch das Königliche
Theater liegt hier– undmit lebhaftemVerkehr.
Der ſchönſteBau des modernenKopenhagens

iſ
t

das neue Rathaus – an italieniſcheFrüh
renaiſſance mit ſeinem Kampanile gemahnend,
im Detail wiedermit feinernordiſcherOrnamentik
ausgeſtattet;vor der Hauptfaſſade, von der das
goldſchimmerndeBild BiſchofAbſolons herunter
leuchtet,ein mit feinemGefühl im Halbkreisver
tiefter Platz mit Eſtraden.
In der Ny-Carlsberg-Glyptothekſpricht das
Hauptwortdie Plaſtik, zumal die franzöſiſche,die

- - - - . . . . .

Schloß Roſenborg

in gleicherReichhaltigkeitwohl nirgendswieder zu

finden ſein wird. Es iſ
t ſchlechtwegalles da, der

ganzeRodin, Dubois,Falguière,Carpeaux(mitſehr
intereſſantenOriginalmodellen),Meunier wieder
vollſtändigund ſo weiter,natürlichauchdieDänen
Thorwaldſen, Biſſen, Jerichau, Klinger, Sinding
(deſſen„Mutter Erde“ in einemgroßenHofe vor
einerEfeuwandwundervollwirkt),kurzunſreganze
modernePlaſtik. Im neuenAnbau finden wir
dieAntike,Hellas,Rom undAegypten, etruskiſche
Wandmalereien in vorzüglicher Nachbildung,
chineſiſcheund indiſche Plaſtik – es gehörten
Wochendazu, um alles nur halbwegs eingehend

zu beſehenund im Geiſte zu regiſtrieren. Die
Gemäldeſammlung iſ

t

kleiner und offenſichtlich

in enger Fühlung mit Paris erworben; ſi
e

hat
unter andern einen wundervollen großen Rouſ
ſeau, einen ſehr ſchönenCorot, den ſeinerzeit ſo

viel beſprochenen„Bettler“ von Baſtien-Lepage,
zweikleineDelacroix,dieinnigeVerwandtſchaftmit
Rubens bekunden,ſchöneBilder von P

.
S
. Kreger

und Viggo Johannſen – man muß ſich hüten,
keinenKatalog zu ſchreiben. Aber die Plaſtik in

Ny-Carlsberg iſ
t

natürlichvon ungleichgrößerer
Bedeutung.
UndihrgegenüberhatdasThorwaldſen-Muſeum
einen ſchwerenStand; denn „wir ſtehen“ – wie
Lichtwark ſehr richtigſagt– „Thorwaldſenheute
kühler gegenüber,wenn auch immer noch mit
dem Hute in der Hand“. Immerhin wirkt aber
heute noch die heitere Liebenswürdigkeit,die
dieſer Liebling des Geſchickes in ſeinen kleinen
Reliefs ſo leichtflüſſigund anmutigdokumentierte.
Außerdemaber gewinnenwir in dieſemMuſeum,
das natürlich ſehr einheitlich wirkt, von dem
ganzen Leben Thorwaldſens einen ſo beneidens
wert harmoniſchenEindruck– es enthält auch

geſchriebenerNaturſtudien.

ſeine Kunſtſammlungenund Möbel und Biblio
thek–, daß man wohl meinen könnte, er ſei

einer der wenigen Sterblichen geweſen, die die
„GaloſchendesGlücks“getragenhaben. Auf den
AußenwändendesMuſeums (erbautvon Bindes
böll) iſ

t

ein vorzüglichesFreskovon C
.

W. Sonne,
dasdenHöhepunktvon ThorwaldſensErdendaſein
darſtellt, ſeineHeimkehraus Rom im Jahre 1838,
damalsfür ganzDänemarkein Nationalfeſt. Man
kann ſichdies Fresko leichtvorſtellen,wennman
ſichden markigenStrich des RethelſchenToten
tanzes ins Lebensgroßeübertragendenkt– die
Konturen enkauſtiſchauf dem nur nachBedarf in

drei Farben (dunkelgelb,rotviolett und ſchwarz)
getöntenGrunde vertieft. Die ſehr ſchwereAuf
gabe iſ

t

meiſterhaftgelöſt, leider nicht wetter
beſtändig.
Die größteGemäldeſammlung iſ

t

das Staatens
Kunſtmuſeum,deſſenGrundſtockeineäußerſtreich
haltigeSammlungNiederländerbildet. Ein präch
tiger Rembrandt iſ

t

da: „Jeſus unddie Jünger in

Emmaus“, von RubensaußereinemgroßenSchul
bilde eine fulminante Skizze einer Kreuztragung
(nur braun in braun, aber von Leben nur ſo

zuckend)und ein ſchönesBiſchofsporträt. Die
Ueberfülle iſ

t

auchhier groß, denn mankannhier
die ganzedäniſcheMalerei bis zu Kreger, Paulßen
undViggo Johannſen heraufſtudieren. P

.
C
.

Skov
gaard, bei uns ganzunbekannt(1817–1860), fiel
mir auf durch eine Menge flott und licht hin

Zwei Kabinette (ſo
ungünſtig wie möglich gehängt, breite Wände
direkt vis-à-vis der Fenſter), ſind der Kunſt des
NachbarvolkesSchwedeneingeräumtund ſtrotzen
von Kraft, koloriſtiſcherSenſation und origineller
Ornamentik. Bei eingehendemSuchen entdeckt
man ſogar eine Wand mit ein paar Skizzen
modernerFranzoſen, ſogar ein kleinerGauguin
hat ſich hierher verirrt.
kabinetthat hier ſein Heim; das Muſeum ſteht

in prächtigenParkanlagen; als Protektorvor ihm
MichelangelosDavid.
Im Prinzenpalais iſt eine ganzeReihe von
Sammlungen untergebracht, als deren bedeu
tendſtedie prähiſtoriſcheder Stein-, Bronze- und
Eiſenzeit gelten darf. Der Raum iſ

t

dort viel

zu eng, man muß ſich förmlich durchwinden,
aber e

s

ſind wundervolle Stückeda, Unika, die
man nirgends wieder ſieht, vollſtändigeKleidung
und Schmuck unſrer Vorfahren, Waffen, ein
Wagen, ſilberne Opferkeſſel und Schalen, die
beim Opfern meiſt zertrümmert wurden, eine
große Anzahl von Lurhörnern, die immer zu

Paaren geblaſenwurden, wie die alten Höhlen
zeichnungendartun, unter andermauchein ganzer
Schrankvoll– Raſiermeſſer! 1500vor Chriſtus !

Unter den übrigen Möbeln und Gerätſchaften
muß ic

h

noch einigeganz wundervollehölzerne,
geſchnitzteBiſchofsſtühle und Altäre aus dem
achtenbis zehntenJahrhundert erwähnen. Gotik,
Renaiſſanceund ſo weiterſind gut vertreten,doch

iſ
t

auchanderswoAehnliches zu ſehen. Die nordi
ſchenAltertümer aber ſind einzig! Eine ſehr
ſchöneMünzſammlung ſowie eineethnographiſche
Kollektion ſind ebenfallshier untergebracht. So
viel über das „Nationalmuſeum“.
Bemerkenswert iſ
t

nunnochdasKunſtinduſtrie
muſeum,dennerſtensenthält e
s
in muſtergültiger

Aufſtellung eine wunderbarePorzellanſammlung,
ebenſounter andermeine köſtlicheKollektion von
Muſikinſtrumenten,zweitens aber iſ
t

ſein Betrieb
ein ganz andrer,

Auch das Kupferſtich

-

- - - - - - -

Der „Neue Hafen“ in Kopenhagen

dernenEntwürfen jetzt ſchaffenderKünſtler und
Künſtlerinnen. Dies Muſeum lebt, und der
Abendbetrieb insbeſondere erſcheint mir nach
ahmenswertmit Rückſichtauf den Handwerker
und Handwerkslehrlingvor allem.
Verhältnismäßigtreten die Kirchen wenig im
Bilde Kopenhagenshervor, wäre e

s

eine katho
liſcheStadt, ſo wäre dies ſicheranders.
Das ZuſammenfallenvonKriegs- undHandels
hafen auf einen Platz, die hierzu nötige weite
Ausdehnung der Hafenanlagen, das Inſelchen
Amager, auf demChriſtianshavnliegt, die vielen
Kanäle in der Stadt, noch ergänzt durch die
drei großen Seen (Sortedams-, Peblinge- und
St.-Jörgens-See) – dieſePunktebeſtimmendas
äußereBild „Kºbenhavns“ –, ich erwähne nur
die entzückendeStrandpromenadeder „Langen
Linie“. Im Innern haben Kultur und Kunſt,
Königtum und bürgerlicher Handelsfleiß ſeit
Jahrhunderten zuſammengewirkt,um die Stadt

zu einer ſo eigenartig anziehenden zu machen,
daß man ſi

e

mit Recht eine der ſchönſtender
Welt nennt. Es lebt in ihr ein StückchenWien
und ein Teilchen Hamburg, dann wird man
wieder a

n

Dresden gemahnt– und jederfindet
dort etwas für ſich– der Naturfreund Spazier
gängeam Strand oder im herrlichenTiergarten,
der Kunſtliebhaberdie zahlreichenSammlungen,
der Flaneur endlichdie belebtenStraßen, Ver
gnügungslokale in Maſſe, vor allem das berühmte
Tivoli, direktvis-à-visvomBahnhof, die Reſtau
rants alle voll, meiſtensüberfüllt– es läßt ſich
hier prächtigbummeln und faulenzen, und das

iſ
t doch,mit Verſtand ausgeübt,eine entzückende

Tätigkeit!
Nur rate ic

h

jedem, vorher etwas Däniſch

zu lernen, aber nicht etwa aus Büchern, ſondern
von einem Dänen, denn daß „alle Welt“
dort Deutſch ſpricht, iſ

t

nicht richtig, und das
Däniſche iſ

t

ſehr ſchwer zu verſtehen;die Sprache
hat einigeganz eigentümlicheLaute.

als man e
s

ſonſt
an Muſeen ge
wohnt iſt, die man

ja hier und da
ſchon „Totenkam
mern der Kunſt“
genannt hat. E

s

iſ
t

nämlich an
mehreren Tagen
der Wocheabends
von ſieben bis
neunUhr geöffnet,
hat ſeine Biblio
thek, Leſe- und
Arbeitsſäle ſowie
Schaukäſten, in

denendieBehand
lung der verſchie
denenMaterialien
im heutigenKunſt
gewerbe ab ovo
klargelegt wird,
und eine ſtändig
wechſelnde Aus
ſtellung von mo Kopenhagen– Toldhavn
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- Der Trainer

HÄ Sie ſchon mal einenTrainer mit richtigem Bart geſehen? Ich meine nicht ſo

ein paar abgeknapperteStoppeln (auf deutſch:
Engliſcher Bart) – nein, mit einem richtigen,
veritabelnBart? Ich nochnicht. Und einTrainer,
der einen Bart trägt, iſ

t

auch kein richtiger
Trainer. So einMann iſ

t

eineſonderbaretypiſche
Figur. Meiſtenteils– – ſehenSie einmaldie
Augenan, diekleinenzuſammengekniffenenAugen,
und darum die vielen kleinenFalten im Geſicht.
Ja, die Falten! Wiſſen Sie, die haben ſchon
manchenviel Geld gekoſtet!In jeder ſtecktnäm
lich– – ein Geheimtip– der– ſelbſtverſtänd
lich nie zutreffen wird. Ebenſo wie die Falten
ſichnie glättenwerden.
Fragt mandenTrainer vordemRennen, o

b

ſein
Schützling e

s

machenwird, ſo antworteter: „Ich
ſattle ihn mit dem größten Vertrauen“ (im
ſtillen ſetzt e

r

hinzu: „Daß e
r

hinterher läuft“).
Trotzdemhat e

r

aber immer „tote“Gewißheiten.
Wenn dann die toten Gewißheiten nach dem
Rennen geſtorbenſind, ja dann– ja dann– ja

dann– – war derBoden zu tief oderderWeg

zu weit. Auf jeden Fall kommtdann das be
rühmteZitat: „Ja, wenn der Hund –“
Haben Sie ſchonmal einenTrainer amToto
wetten ſehen– ernſthaftwetten? Ich nochnicht.
Er iſ

t

aber ein patenterKerl und bringt wenig
ſtens etwas vor ſich. Dann ſetzt e

r

ſich zur Ruhe
und läßt ſich– den Bart wachſen.

Der Jockei
Mit fremdemNamen: Ein Crak. Mit deut
ſchemNamen: Eine Krampe. Ein Jockei hat e

s

ſehr ſchwer. Steht e
r morgensauf, kämpft e
r

mit derMüdigkeit. Sein ganzesLeben lang mit
dem Gewicht, ſonſt mit ſeiner Schlummermutter

L

E

« *

oder dem Training-Box-Ball, abends mit den
diverſen „ſüßen Mädels“, dem Stallpatron bei
einer Haſardpartie– ſtets aber mit demDalles.
Die einzigenRuhepunktehat e

r

beimRennen. Da
ſchläft e

r

auf demPferde, beſondersbeimFiniſh.
Die Jockeis ſtehen ſehr verſchiedenda, der
eine hat einenKammerdiener,der andre– keine
Hoſe. Dann gibt e

s

nochzwei Klaſſen? Die eine
kannwas und gewinnt nichts (das ſind die aus
ländiſchenGrößen), die andre kann nichts und
gewinnt was.

Der Herrenreiter
Schneidig,ein dünnesKerlchen,verlebtesGe
ſicht,vorgehängteSchulter à la Giampietro, und
die Karikatur iſ

t fertig. Ach ſo – ich wollte ja

vom Herrenreiter ſchreiben. Er reitet im Jahr
zirka hundertRennen, ſtürzt davon fünfzigmal,
kommt zwanzigmal mit heilen Knochen davon
und ſchwörtauf die GeſundheitdesOffizierſports.
Noch weher wie ſeineKnochentut e

s

ihm aller
dings, daß e

r

keine– Reiſeentſchädigungan
nehmen darf. Das eine iſ

t jedenfalls ſicher,
Kameradſchaftsgefühlhaben unſre Herrenreiter.
Wenn der eine purzelt, fliegen die andern zur
Geſellſchaftmit (ſieheRennen 500 Kronen 1909).
Der Herrenreiter iſ

t

mit der Hindernisbahnver
wachſen. Sie erſetztihm alles, hier bricht–
pardon– ſtählt er nichtnur ſeinenKörper, hier
flirtet e

r auch,verliebtundverlobtſich,die Renn
bahn wird ſein Geſchick,wenn ihn nichtein wohl
tätigerGenickbruchvon der ſchrecklichenEhegefahr
befreit. Alſo treu bis in den Tod.

»

Der Rennſtallbeſitzer
Eines habenſämtlicheRennſtallbeſitzergemein
ſam: ſchlechtePferde und das Monokel. Man
weiß nichtgenau, woran ſi
e

mehr hängen. So
habe ich geſehen, daß ein Stallinhaber– Un

sº z.

auch die beſten Tips holen,

iſ
t

der Macher des Ganzen.

S-a-ºs-sº-sºººº sº„----- -/. a

- --#
-,

glaublich,aberwahr! –, als ſein Pferd im Finiſh
geſchlagenwurde, ſeinen Scherbenvor Entſetzen
aus dem Auge fallen ließ. Der Aermſte ſoll jetzt
noch untröſtlichdarüber ſein. Doch iſ

t

e
s ganz

logiſch,daß die Leute ein Monokel tragen. Wie
oft müſſen ſi

e

Jockei und Trainer gegenüber
nicht ein Auge zudrückenund mit dem andern
Auge, d

a – ſuchen ſie ihre Gewinnſumme, die
ſi
e

ohneVergrößerungsglasnatürlichbeimbeſten
Willen nicht entdeckenkönnen. Aber ſonſt ſind
die Leute tipp-topp. Lackſchuheund Zylinder,
tadellosblank. So blank,wie ſi

e

mit ihrer Kaſſe
ſind, wenn ſi

e

dem Rennſport jahrelang aktiv
gehuldigthaben.

- -

-

Der Stalljunge
Das iſ
t

die wichtigſtePerſönlichkeit im Turf
leben. Erſt kommtder Stalljunge, dann nochmal
der Stalljunge, und ſo abwärts bis zum Renn
ſtallbeſitzer. Vom Stalljungen kann man ſich

der kennt die
Form der Pferde am beſten,weiß genau,wenn
ihnen vor dem Rennen Reizmittel gegebenwer
den. Paßt ihm etwas nicht, ſo reißt e

r,

wie in

Frankreich,die ganzeRennbahnzuſammen. Kurz
und gut, e

r

iſ
t

ein äußerſtpatenterBengel, nur
eineſchlimmeEigenſchafthat er: e

r

nimmtgerne
Trinkgelder.

Der Buchmacher
Das iſ

t

die Seele vom Buttergeſchäft. Das
Der erhält den

ganzenPferdeſport, und keinMenſchwird ſo viel
von dummen Mitbürgern umflattert wie der
Buchmacher.Iſt in jeder Beziehungeinmal ſein
Maß voll, dannmuß e

r

einWeilchennachPlötzen
ſee, um– da in Ruhe nachrechnen zu können,
wieviel ihm von unterſchlagenenGeldern durch
notoriſchdummeMenſchenzugeführtworden iſt.
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ennſchondiemeiſtenunſrerdeut
ſchenKinderſichvordemerſten

Gangin dieSchulefürchten,ſowird
dieScheuvorderSchuleindenSeelen
derkleinenSchwarzennochvielgrößer
ſein. DennunſreJugend iſ

t

dochge
wiſſermaßenſchonſeitJahrhunderten
mitdemBegriffderSchulealsetwas
Unabwendbaremerblichbelaſtet.Unter
denwollköpfigenVäternderNegerlein
abergibt e

s

wohlnurwenige,dieals
KinderaufderSchulbankſaßen,und
derenVäterhabenſichervomAbcund
demEinmaleinsnechnie etwasge
hört. Immerhinaberfindenſichdie
kleinenſchwarzenJungenundMädel
ganzgut in die Segnungderdeut
ſchenVolksſchule,die in neuererZeit
über ſi

e hereingebrocheniſt. In Deutſch
Südweſtgibt e

s ſogar ſchoneine
„höhereSchule“,dieDr.HansLinck

in ſeinen„DiamantenausSüd-Weſt“
(Verlag- Dr. Eysler & Co., Berlin)
alſobegrüßt:

Gut Heil! Turnen in Daresſalam

Schulen in ſfrika

-
Eine Lehrerfamilie

NunbrauchtkeinBildnermehrzu mäkeln,
UnddiePhiliſterſchmunzelnfroh,
AucheuchwirdmandasSeinverekeln
MitCäſarundmitCicero.
Die Lehrtätigkeitan denprimitiven
Schulen in Afrikaſtelltfreilich a

n

die
LehrereineAufgabe,die durchdie
Raſſenmerkmaleder zu Unterrichtenden
ganzandersgeartetiſ

t

als die in einer
deutſchenSchule.NachdenBerichten
ſinddieBildungsergebniſſenichtun
günſtig,wasalſodieTheorievonder
MinderwertigkeitderſchwarzenRaſſe
widerlegendürfte.
Unddochbefürchtenwir, daßdas
BildungsgewanddergroßenMehrzahl
der in preußiſcherZuchtherangewach
ſenenjungenHerrenundjungenDamen
immereinwenigkomiſchſteht – etwa

ſo wiederköſtlichenSchönen,dieauf
demgroteskenFamilienbilddieſerSeite
imHintergrundin ſteiferGrazieprangt,
Bluſe undRockder deutſchenKon
firmandin. Kn.

Handarbeitſtundein Südweſtafrika
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WILPER -TARASP, Engadin-Schweiz.270 m - MF Saison vom 15. Mai bis Mitte September. -- - - --- - -- - - --- - - -- -- - -- --- -- -- -- --A-- -- - -

Hervorragender, alpiner Bade-Urt. Idealer Sommeraufenthalt
Berühmte Glaubersalz-Quellen, ähnlich Karlsbad. – Badekur und Gebirgsaufenthalt können in angenehmster Weise vereinigt werden.
Hotel Waldhaus 4

0
0

Betten. HHH Hotel Schweizerhof 2
5
0

Betten.

Kurorchester. Tennisplätze. Große Parkanlagen. Ausgedehnte Wald-Spaziergänge. Spezielle Diät-Tische.

Villa Engiadina 30 Betten, vornehme Einrichtung.
Bis Mitte Juni und im September reduzierte Zimmerpreise

Broschüren und Prospekte bereitwilligst durch die Hotels. Ebenso durch das Werkekrs- und Werwaltungsbureau WULPERA

o Cand und

YTY

schaffen worden, als unter dem Gitel:

Land und Sleer“, Stuttgart, SKönigstraße 3
7

$
3
.

Bäder-Änzeigen mannigfaltige interessante Sufschlüsse gibt.

diesem Jahre is
t

erstmals eine wichtige SNeueinrichtung insofern ge

bietenheuteeine solcheFülle von Gelegenheitenzur Grholung, daß die

E

Zuswahl von SKur- und Grholungsortenfür das große Publikum immer
schwererwird. Gin beliebterundgeschätzterRatgeber in dieserschwierigen
Frage is

t

für den nach SÜunderttausendenzählenden Leserkreis von
„Zlber Cand und SMeer“ der Snzeigenteil, der mit seinen zahlreichen

SIn

„Wandern und Reisen - Grholung und Sport“

d
ie Bäder-Änzeigen recht übersichtlich gruppiert werden, und zwar

in unmittelbarem Zusammenhang mit entsprechendemredaktionellem
Gext. G

s empfiehlt sich daher die rechtzeitigeZufgabe dieser Bäder
Snzeigen etc. entweder bei den Bureaus der Ännoncen-Grpedition
SRudolfSMosseoder direkt bei der Änzeigen-Zdministration von „Aber

LAA A AA4-4-4-4-4-4–4–4-A-A–A_A_A_A_A_A_A_A_A_A_AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
E

JMeer o

Grd. Hotel du Parc
– VornehmstesHotelamPlatze.–
AltesRenommé.– ModernsterComfort.= Frühjahrs – Aufenthalt. = Zimmerm.Bad.– Pensions-Arrangements.

0Xünf G 0
2

LU HNNE ::
:

NeuesHaus I, R
. RuhigeLage. zz

Montreux In besterLageam
See.ModernsterKomfort
Bes.FamilieSchöri.Gleiches
Haus:HotelCecil,Lausanne.Gd.hoe Suisse

GEN FER
MNTREUX"Ä“ HIELMATINAL
Komfortables,vonDeutschenbevorzugtesHaus_I. Ranges.Vollständigrenoviert,gesch.Lage,prächt.Gärten.MäßigePreise.ZweiggeschäftdesMontreuxPalace.

IllustrierteProspektedurchR.Turner,Direktor.

gl& Hüte kenM0 FLUX ErstklassigesdeutschesFa
milienhôtelin allerbester,

(Genfersee) ruhigsterLageamSee;
PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Bes.

Dr.) :Ullllll
Heilanstalt für Nervenkranke

T
.

""h T
º

Blankenburgs ÄÄÄ
HerrlicheLage.

Diätet. Kuren ÄÄÄÄr
nach Schroth ÄDr.Möllers

Sanatorium
Dresden-Loschwitz.

Malarm II immermannsche W
i (all

Diätkuren,seelischeBeeinflussung,mildeWasserkuren,Massage,elektrische

u
: Strahlenbehandlung,d'Arsonvalisation,Röntgenbestrahlung.Zanderinstitut.Orthopädie...HeizbareWinterluftbäder.BehaglicheZimmereinrichtungenmit

Kalt-undWarmwasserleitung.BehandlungallerKrankheitsformenaußer
ansteckendenundGeisteskranken.

Ausführl.illustr.Prospektegratis. 3 Aerzte.ChefarztDr. Loebel

-

erbst-uWinterkuren.GuteHeilerfºlgePrºfe

Ballenstedt-Harz
Sanatorium

fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,Nervöseund Erholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt für a 1 1 e physikal.mitneuerbautem K U "M t G - H 3 US Heilmethodenin

höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.StetsHerrsche öffgeöffnet.Lage

DrºsºRadebeul

BesuchausdenbestenKreisen."es

in Schles.450m Seehöhe
Schwefelthermen(28,50C

)

mithöchstRadioaktivitätbis 206 Einheiten
WaldreichsterTerrain
kurort.Angezeigtbei
Frauen-undNervenleiden,Äcº: Verletzungen,Rheumatismus,Gicht,Herzleiden,EntwicklungsÄSºwºhselkrankh, Schwächezustän,Rekonvaleszenzjtº:Äatºr in AuellenWannen,MöorbäderÄnérjÄöhjbäder,elektr.u

.

Wasserheilverfahren,medico-mech.ApparateTrinkkurenmitÄtºnheimchen sowieauswärtigTrinkbrunnenMolke,Keyr.Besuch2 000Pers.KurzeitMai–Okt.Hochquell-Wasserleitung,elektr.BeleuchtungProspektekostenlos. DiestädtischeBad-Verwaltung.
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»-Ergänzungsrätsel
Sprichwörtlichgar iſ

t

ſeingeringerWert;
DochwirdamSchlußihmnocheinLautbeſchert,
Der voll undtönendklingt,wird ſichdir weiſen
Ein edlesGut, nichthochgenug zu preiſen.
Ein koſtbarerBeſitz,zumEigentume
Verliehendir undmir; dieblaueBlume,
Die Schätzehebt,die ſi

e

uns ſelbſtgeſchenkt;
Der Schlüſſel,derverſchloſſeneToreſprengt:
Im Klanggebilderſcheint'svoll reicherTöne,
Voll Kraft undMilde,Ernſtundedler

=hon
Kapselrätsel

GeſchicktſetzeineFarbe d
u

In eineſchwereKrankheitein,
Und ſich– es wirddarausim Nu
Ein Widerſpruchentſtandenſein. K. B.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich.RobertMohr in Wien I.
.
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Einsatzrätsel
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III

F R A G E s C H U L E
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M O N D P F E R D

Z A U N R E I C H

F R A C H T T A U B E

L A N D H A U B E

W A L D W E R K

Unter II ſindeinſilbigeHauptwörtereinzuſetzen,diedie
EndſilbenderHauptwörterunterI unddieVorſilbenunter

II
I

bezeichnen.Sind dieHauptwörterunter II richtigge
funden, ſo ergebendiemittlerenBuchſtabendenNamen
einesberühmtenTheologenundSchulmannes.. - H

.
v
.
d
.

M.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.

DreisilbigeScharade
In Eins ichlag
UndſahZwei,Drei im Tanze;
Im nahenHag «.
HüpftedasflinkeGanze. Dr. K

.
K
.
v
.

Fr.
THuflösungenderRätselaufgabenSeite608:

D e
r

Schar ade: Etikette,Kette. »- 1

D es Zahlen rätſels: RichtigeLöſungenſandten

H AM E R L I N G ein: Joh. P
. Stoppel in HamA R M E N I EN burg(2);HorſtRemmeterin Wil

º ſ F # # # § mersdorf-Berlin(3);Warasdinin

R E I H E R Wien(3); R
. Dannebergin Dres

L A M M den(3);PaulRieckhoffin Ham

I M M E R M AN N burg(3); Jul. CzvetkovitsinN A H E Budapeſt(3);PaulaHerzog inG E N E R A L Traunſtein(3); A
. Flentje in Ham

burg(1);WilhelmEuler in Zwickau(2);HeleneGroth in Flensburg(3);GuſtavHellmerin Marienbad(2);PeterSchreiberin

Straßburg(4);HansPeters in Trieſt(2);JulieDunkerin Kaſſel(4).

erlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Zur Frühjahrskur nach

Bad Soden a
m Taunus

achdesWintersKälteundStrenge,nachnebelgrauen
*/* Tagen,diedasHimmelslichtverdunkelnundſchwer
aufdemGemütlaſten,ſehntſichderMenſchnachLicht
undSonne. Das iſ

t

keineLaune,die demWunſchnach
Abwechſlungentſpringt.Nein, der menſchlicheOrganis
musbedarfdieſerbeidenFaktoren ſo notwendig,wieder
Fiſch desWaſſers,wie der Vogelder Luft. Wer den
liebenlangenWinter in demſonnenloſenEinerlei der
Großſtadtzugebrachthat, die mit ihrer ſchlechtenLuft,
mit ihrenungeſundenAusdünſtungendenNährbodenfür
KrankheitenallerArt bildet,dentreibt e

s

im Frühjahr
mit unwiderſtehlicherMachthinaus in die freieNatur.
Dort alleinkann e

r

unterderEinwirkungvonLichtund
Sonnewiedergeſunden. -

Zu denwenigenOrten, diealleHeilfaktorenfür den
Frühjahrsaufenthaltin ſichvereinigen,gehörtBadSoden,
dasvonaltersherfürNachwinterkurenbeſondersbevorzugt
wurde. In außerordentlichgünſtigerLage,vondenſüd
lichenHängendermaleriſchenTaunushöhenüberragt,von
allenSeitengegenrauheWindegeſchützt,bildet e

s
in der

Tat einwahresEldoradofür Erholungsbedürftigejeder

Mit Vorliebewird darumBad Sodenvon zahlreichen
BeſuchernſüdlicherWinteraufenthaltsortealsUebergangs
ſtation zu denkälterenGegendendesNordensfrequentiert.
Danebenfindenſich, in derRegelſchonimApril, zahlreiche
Rekonvaleſzentenein,dienacheinerüberſtandenenInfluenza
oderRippenfellentzündung,nachüberwundenenErkältungs
krankheitenallerArt hier in dermildenTaunusluftGe
neſungſuchenundfinden.
Weltbekanntſind die S

die Natur das ſchöneTaunusbadfaſt verſchwenderiſch
ausgeſtattethat. Auf einemTerrainvonwenigerals einem
Ouadratkilometerentſpringenvierundzwanziglauwarme
Kochſalzquellen.DieſeUeberfülleheilkräftigerQuellener
möglichtes,nebendenTrinkkurenauchallenübrigenAn
wendungsformennatürlicherHeilwäſſerjedegewünſchteAus
dehnungzu geben.DieTrinkquellenübenbeſondersbeiEr
krankungenderAtmungsorgane,beiKatarrhenallerArt eine
heilſame,ſeitJahrhundertenerprobteWirkung. Stärkere
Quellen,wiederSolbrunnenunddieWilhelmsquelle,werden
vondenAerztenauchbeiErkrankungendesMagensunddes
Darmesempfohlen, d

a

ſichihre günſtigeWirkungnicht
allein aufMagen-und Darmkatarrheerſtreckt,ſondern
auchchroniſcheVerſtopfungszuſtändegünſtigbeeinflußt.
Bei chroniſchenDiarrhöenleiſtetdiewarmausdemBoden
hervorſprudelnde,ſalzarmeOuelle I vorzüglicheDienſte.
BeſondereSorgfaltwird denmuſtergültigenBadeein
richtungenzugewendet,diealleNeuerungenmediziniſcher
undhygieniſcherForſchungaufweiſenundmit Inſtituten
fürHydrotherapie,MedikomechanikundLichtheilkundever

odenerHeilquellen,mit denen

dieSodenerQuellenanallererſterStelle. Ihre natürliche
Wärmevon 3

0

Grad Celſiusgeſtattetes, ſelbſtempfind
lichenKrankennachkurzerZeit dieBäderohnekünſtliche
Nachwärmungin natürlicherForm zu verabreichen.Neben
denKohleſäurebädernwerdenzur allgemeinenKräftigung,
insbeſonderebeiFrauenleidenundKinderkrankheiten,Sol
bädermitErfolg angewandt.Mit denBadeeinrichtungen
ſindLiegehallenin Verbindunggebracht,die e

s

denKur
gäſtenermöglichen,unmittelbarnachgenoſſenemBad zu

ruhenundſeineWirkungabzuwarten.Ein Inhalatorium,
dasmit allenwiſſenſchaftlichenApparatenausgeſtattetiſt,
bietetGelegenheitzu lokalenwarmenundkaltenInhala
tionendesRachens,derNaſe und desKehlkopfes.Für
aſthmatiſcheKrankeempfehlenſichdieVorrichtungenzur
EinatmungvonverdichteterundverdünnterLuft.
BeidemgutenRuf,denBadSodenſeitvielenJahrenge
nießt,bedarf e

s

wohlkaumderErwähnung,daßauch in geſell
ſchaftlicherHinſichtVorſorgegetroffeniſt,Kranken u

.

Gene
ſendendenAufenthalt in demidylliſchgelegenenTaunusort
abwechſlungsreichu

. angenehmzu machen.Einzirkazwanzig
MorgengroßerKurpark,ſchönangelegtePromenadenwege,
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. regelmäßige
Theatervorſtellungenſorgenfür willkommeneZerſtreuung.
DievorzüglichenHotelsundPrivatpenſionen– dieKur
direktionverſendet a

n

Intereſſentenbereitwilligſtkoſtenlos
Proſpekte – ſind gut und billig. In hygieniſcherHin
ſichtſindalleBedingungengegeben,dieman a

n

einmodernes
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.
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Der ägyptiſche Miniſterpräſident
Butros-Paſcha

n demägyptiſchenMiniſterpräſidentenButros
PaſchawurdevorkurzemeinAttentatverübt,
demerzumOpferfiel. DerAttentäter,derApo
thekerIbrahimWardani,gabaufdenMiniſter
fünfSchüſſeab,diealletrafenunddenMiniſter
ſo ſchwerverwundeten,daßſeinTodnachwenigen
Stundeneintrat.Gs iſ

t

kaumanzunehmen,daß
dasAttentatvoneinerterroriſtiſchenGruppege
plantwordeniſt, derTäterdürftevielmehraus
eignemImpulsgehandelthaben,wenn e

r

auch zu

ſeinerleidenſchaftlichenHandlungdurchdieall
gemeinerregteStimmungderägyptiſchenNatio
nalenhingeriſſenſeinmag. Butros-Paſchagalt
als einMannvonausgeſprochenenglandfreund
licherGeſinnung,undman ſah in ihm den
VerräterdereignenSache.UnterſeinemPrä
ſidiumhatdasägyptiſcheMiniſteriumimVerlauf
von etwaeinemJahre durchſeinVerhaltenin

der Preßrechtsfrage,der Suezkanalaffäre,den
- Ä“ ÄÄwiederholtoff zu erbittertenAusbrüchender

zÄ DeutſcheÄy iſter- Volkserregunggegeben.Butros-Paſchawardeshalbe
r

ermordeteägyptiſchec niſter
Alejnbeſiebt. Hinzukamnoch, da erpräſidentButros-Paſcha als koptiſcherChriſtdenmohammedaniſchenAra
bernaußerordentlichunſympathiſchwar. DieBe- Phot.H

. Thiele,Berlin - - - - -

erdigungfandmitgroßemPompſtatt;derSarg, in d
ie ägyptiſcheFlaggeeingehüllt,VomBegräbnisdesermordetenägyptiſchenMiniſterpräſidentenButros-Paſcha:Der i
n dieägyptiſcheFlagge

ſtandaufeinerKanonenlafetteundwurdedurchdieStraßenKairosgefahren.
eingehüllteSargwirdaufeinerKanonenlafettedurchdieStraßenKairosgefahren

D
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Geſchäftliche Mitteilungen
VerſandgeſchäftMey & Edlich, Leipzig-Plagwitz.
In vielenHaushaltungenwerdendurchdenWechſelderJahres
zeitenNeuanſchaffungenundErgänzungendermannigfachſten
Art bedingt,wobeiſichnichtſeltenSchwierigkeitenhinſichtlich
derWahldervorteilhafteſtenBezugsquelleergeben.Hier ſe

i

nunaufdasbekannteVerſandgeſchäftMey & Edlich in Leipzig
Plagwitzaufmerkſamgemacht,deſſenneuePreisliſteſoebener
ſchieneniſ

t

undjedermannaufWunſchkoſtenfreizugeſandtwird.
In überſichtlicherFormund in überraſchenderFüllefindenſich
hier ſo ziemlichalleArtikelvertreten,dieimHaushalteunent
behrlichſind,undaußerdemeinegroßeAuswahlvonGegen
ſtänden,dieſich zu Gelegenheitsgeſchenkenvorzüglicheignen.Der
ſichſtetigvergrößerndeKundenkreisderFirmadürftewohlder
beſteBeweisfürdieGüteundPreiswürdigkeitderWarenſein.
SanatoriumvonZimmermannſcheStiftung, Chem
nitz. SanatoriumerſtenRangesfürphyſikaliſch-diätetiſcheund
ſeeliſcheBehandlung.Medito-mechaniſchesZander-undortho
pädiſchesInſtitut. Die Anſtalt iſ

t
außerhalbderStadtund

hochgelegenin Anlehnunga
n

denStadtparkundmitdenmo
dernſtenKur-undWohnungseinrichtungenverſehen:elektriſches
Licht,Zentralheizung,Perſonenaufzug,Geſellſchaftsräume,Billard
ſaal, Kegelbahn,behaglichenZimmereinrichtungenmitWarm
undKaltwaſſerleitung.DieBäderſindmuſtergültigundkom

fortabelausgeſtattetundenthaltendiebeſtenundbewährteſtenBadeapparateſowohlfür einfacheWaſſerbäder,Brauſenund
Güſſe,als auchKohlenſäure-,Sauerſtoff-,Luftperl-,Glüh-und
Bogenlichtbäder,faradiſche,galvaniſcheundWechſelſtrombäder,
Vierzellenbäder,Lohtanninbäder,Sandbäder,Schlammbehand
lung,Heißluft-undStauungsbehandlung.Für elektriſcheund
LichtbehandlungſtehendievollkommenſtenApparatezurVerfügung:Röntgenapparat,d'Arſonvaliſation,elektromagnetiſcher
Apparat,Frankliniſation,Finſen-undOuarzlampenlicht,elek
triſcheMaſſageund ſo weiter.Im SommergroßeLuftbäder
undSonnenbäderimAnſtaltspark.Im WinterheizbareLuft
bäder,Zandergymnaſtik.InsbeſonderekommenzurBehandlung
NervenleidenderverſchiedenſtenArt,Frauenleiden,Gicht,Rheu
matismen,IschiasundandreNeuralgien,Fettleibigkeit,Blut
armut,Zuckerkrankheit,Rückenmarksleiden,Herz-,Magen-,Darm
leiden,Hautkrankheitenund ſo weiter.ZahlreicheBeſucherder
AnſtaltgebrauchenKurenlediglichzurVerbeſſerungundKräfti
gungihrerKonſtitution,ohneirgendeinorganiſchesLeiden zu

haben.DieBehandlungiſ
t

einedurchausindividuelle,undauf
ſeeliſcheBeeinfluſſungwirdbeſondererWertgelegt.Als Chef
arztwirkt a

n

derAnſtaltDr.Loebellundnebenihmausſchließ
lichältereundbewährteAerzte.DieAnſtalt iſ

t

dasganzeJahr

in Betrieb.ProſpekteaufWunſchgratis.
Die Ausſichten des techniſchenBerufe s. Oſtern

iſ
t

da. UndanElternundVormündertritt jetztdieüberaus

wichtigeFrageheran,welchemBerufe ſi
e

denvonderSchule
entlaſſenenSohnzuführenſollen.Die Wahl iſ

t

meiſtnicht
leicht,weil von demeinmalgefaßtenEntſchlußderganze
LebensgangdesjungenMannesabhängt.Zudemwerdendie
VerhältniſſedereinzelnenBerufeimmerunüberſichtlicher,ſo daß

e
s

ſchweriſt,ſichvorhereinrichtigesBildvondenvorhandenen
Erwerbsmöglichkeitenzu machen.Geradezur rechtenZeit iſ

t

deshalbeineſehrleſenswerteBroſchüreüber„DieAusſichtendes
techniſchenBerufes“vonDipl.-Ing.Stiel erſchienen,die allen
IntereſſentenaufVerlangenvondemInduſtriebeamten-Verlag,
BerlinNW52,unentgeltlichzugeſchicktwird. DieTechnikmit
ihrenvielbewundertenSchöpfungennachderErfindungdeslenk
barenLuftſchiffes,derdrahtloſenTelegraphieu

.
a
.
m
.

läßtnoch
mehralsſonſteinenſtarkenEinflußaufdiePhantaſiederſchul
entlaſſenenJugendausüben.Darumſollte e

s

keinVateroder
Vormundverſäumen,dieStielſcheAufklärungsſchriftzu leſen.
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„EinekleineAuswahlderschönstenSinngedichte,die alleAnwartschafthat,für uns | „Jetztendlichkommtder echteOmarKhajjam zu uns, und manhat's im Gefühl:
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